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3Der ^eilige 2\riecj

2>er Äampf
2Die Heimat
©ieg ober €ob

IDie Pier <?>efte enthalten alles

XX>efentHcbe unb literarifcbSDert*

poUe 6er bis £nbe IDejember 1914
in ben 3*itungen erfebienenen

Briegsgebicbte. JDa$u tommen
noch eine große 3ln$abl erftper*

bffentlicbter noch niebt gebruefter (Öebicbte. 2lUe finb nach bem
(Öefubtspuntt ausgewdblt, baß ße betunben, was Brieger

unb ^MQebliebene gemeinfam gefühlt unb erlebt haben.

2)cutfcbe0 PölFötUm. »etenntniffc.

VO. pon ber X>ogelweibe, Jütten, Siebte, 2lrnbt, 3abn,
£reitfcbte, Bismaret, £agarbe, IDer Bembranbtbeutfebe.

JDeutfcber (Slaube. »etenntniffe.

tfleifter «£cfebart, £utber, £efßng, S*<*>t*> Bcbleiermacber,

(öoetbe, £agarbe, Utaurenbrecber, 3atbo, Bonus.

3Det2)eutfd?e tTlcnj d)* Betenntniße unb Sorberungen
unferer Blafßter.

Siebte, (Öoetbe, ^amann, Berber, VO. von ^umbolbt, Bant,
Hefflng, BcbeUing, BcbiUer, Bcbleiermacber.

(Öermanifd^eö ^elbcntum. Tlltgtrmanifdjt «ebene»

3tugniffe.

IDas ^>eft peranfcbaulicbt altgermanifcbe Brieger*(S5eßttung

unb *<0eßnnung. i£s bringt £r$äblungen pon ben alten

Hangobarben, <§oten unb XXMttngern.

tTTann^aftigfeit unb £>ürgerftnn. stimmen t>er

Eilten.

Beifpiele aus bem £eben ber Griechen unb Bbmer.

2)eutfd?ePoIitit (ßfebantenpon Heinrich pon ITreitfcbte.

tTtxt ben feebs lebten heften follen Corner, bie antifen

IDenter, bie isldnbifcbe Bagawelt, XDaltber pon ber

Dogelweibe, t>utttn, bie beften Vertreter bes beut*

feben Blafßjismus, unfere nationalen unb religiöfen

IDenter bes 19. 3abrbnnberts unb unfer tempera*

mentpoüfter ^ißoriter in bie <?>dnbe unb $u ben

Bbpfen jener Boibaten gelangen, bie geiftigen ^un*
ger in Bcbuljengrdben ober £a$aretten perfptiren.
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äDeutfc^c polittP

VV} tr IDeutfcfren waren ein unpolitifcfres Voll bis freute. Unfere

inneren (Öegenfät$e waren uns immer wichtiger als 6ieUtacfr t?

fragen unferee Staates. Unfere politifcfre Literatur ift 6arum aucfr

gan$ gering. Hur 6ie großen Erfahrungen 6er Unter6rüdung

IDeutfcfrlanbs 6urcfr Hapoleon un6 bann 6er (Örün6ung 6es preu?

ßifcfr?6eutfcfren Staates 6urcfr ^ismarcf fraben 23ücfrer gefcfraffen,

6ie 6en Staat un6 fein Utacfrtwefen t?erftan6en fraben. IDa^u ge?

frört 6te Polttd £u6ens pon 1811, gefrören 6ie politifcfren Scfrtif?

ten Nantes un6 gefrört por allem 6te„Polttü“ (Ireitfcfrtes.*

IDas ^ucfr ift entftanöen aus Hacfrfcfrriften feiner Porlefungen,

nacfr feinem £o6e frerausgegeben, 6arum manches ficfrer im 3lus?

6rud nicfrt fo, wie er felber es gef cfrrieben frätte, aber es iß: erfüllt

pon 6em eöelften Patfros 6er größten 3afrre unferer (öefcfricfrte un6

fcfrUeßlicfr 6ocfr ein wahrhafter 2Uis6rud 6es innerften (öeiftee 6er

6eutfcfren Politik wie 6es Äriegcs, in 6em wir jetjt ftefren. Eng?

Iän6er un6 Sranjofen fraben 6as beffer gewußt als wir, wenn

fie behaupteten, baß es 6er <8eift üreitfcfrtes fei, 6er freute in 6er

6eutfefren „Barbarei“ ejrplobiere. ^Ibet* nicfrt, weil 6ie «Xreitfcfrtefcfre

Politik unferem Dolfe fo pertraut ift — 6ie wenigften fraben fie

gelcfen —, fon6ern umgefefrrt, weil in ifrr eben alle politifcfre

friftorifcfren Kräfte unferes Dolles 3ur lei6enfcfraftlicfren lius?

* ^einricfr pon £reitfcfrf e, Politik Porlefungen gehalten an der

\ Uniperfttdt 3u Berlin. 2 Bande. Perlag non 6 . £ir3el in €eip3tg. £>an*

der freunfclicfren jfrlaubnis des Perlages dringt diefes Bücfrlein eine

Slustpatyl.

i Creitfcpfe, politit
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fpradK getommen finb. Unb wenn unfere Seinbe uns fegt bars

aus eine @chanbe machen wollen, baß $euer t>on biefem $euer
in uns fei, fo follten wir uns biefe PolitiE hoch einmal anfet>en,

wes ©eiftes Kinber benn feie politifchen ©ebanten ftnfe, feie uns
3u Barbaren ftempeln. 3n feiefem Sinne finfe aus biefen Por*
lefungen bie für unferen Kampf entfeheibenben Kbfctmitte 3m
fammengeftellt worben. £s möge feber jufeben, ob er ficb in

biefem (Seift wiebererEennt. 3u manchem wirb man Hein fagen,

3U bem meiften aber ficb freubig bcEennen. Por allem: bie ablige

Kontinuität unferer Kriegsgerichte feit Sriefertcb bem (Sroßen

über 1813 unb 1870 bis auf 1914 wirb jeben unmittelbar in

ibm überzeugen. 3ft cs nicht, als ob (TreitfcbEe eigentlich t>on bem
böcbfhn ©lücE unferer (Tage fpräcbe, wenn er fagt: feber, ber

1870 erlebt bat, »erficht was Hkbubr »om 3af>re 1813 fagt, ba*

mals habe er empfunben „bie SeligEeit, mit allen Mitbürgern, bem
©elebrten unb bem Einfältigen, e i n ©efübl 31t teilen — unb
feber, ber es mit Klarheit genoß, wirb fein tagelang nicht »er*

geffen, wie liebenb, freunblich unb ftart ihm 3umute war“. XPir
leben nicht bloß aus uns, fonbern bie Pergangenheit unfres PolEs
lebt in unferm Äeben, Eämpft mit uns unb wirb mit uns fie=

gen. 5u bem ©ewiffen unfres PolEes gehört aber auch bie

Stimme biefes ftarEen unb bis in ben legten ©runb feiner Seele

moralifeben Mannes, bes helbenhaften PerEünbers ber großen

PolitiE, mit ber Bismarct unfern Staat gefebaffen t>«t unb bie

allein ihn auch erhalten wirb.

3cna, im Mär3 1915 «oerman Hohl
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£>te politifcbe (Efyeorie

Of Ile Politik ift IXunft. ©ie be^gt ficb in ber XPelt 6er biftos

**
rifeben £aten, üerwanbelt ficb un6 treibt neue Gilbungen

ben>or, wäbrenb wir reben. IDaber muß jebe (Theorie mangels

baft bleiben, fytx^u fommt, baß uns heutigen fcttenfcben ein uns

befangenem politifcbem Renten vielfach erfebwert ift. IDie mobers

nen Polter führen ein überwiegenb fokales IDafein. XPer beuts

jutage nicht Beamter ift, wibmet ben größten £eil feiner 2lrs

beit wiffenfcbaftlicben ober inbuftriellen 3ntereffen unb tritt für

ben ©taat nur bei ben XPablen, allenfalls bei ber Perwaltung

einem Ehrenämtern prahifcb ein. iDer moberne fcHenfcb muß, um
bie fcttajeftät bem ©taatem $u t>erfteben, aum einer ganzen 2ieibe

pon aner$ogenen 3lnfcbauungen beraumtreten. XPam man beute

politifebe Tlnficbten nennt, ift meift nur ber Tlumbruct wirtfebafts

lieber unb fo$ialer 3ntereffen. Hur im Kriege tritt bie Politik

unmittelbar an unm heran; im frieblicben, ruhigen £eben benten

bie meiften wenig an ben ©taat unb finb bembalb gern geneigt

ihn 3U unterfebä^en.

©o wie Äunft unb XPtffenfcbaft erft wieber wahr unb groß

geworben finb, feitbem fie ficb in ben 3ungbrunnen bem tlaffis

feben Tlltertumm getaucht, fo müffen wir auch x>on ben fokalen

(öeficbtmpuntten unferer Seit unm lomreißen, um wie bam Alters

tum bie 23ebeutung unb Roheit bem ©taatem 311 begreifen. XPer

wahrhaft politifeben ©inn ficb erwerben will, ber foll ficb ftäb*

len in bem ©tablbab bem Haffifcben ^Utertumm, bam bam größte

tbeoretifcbspoUtifcbe ttteifterwerE ben>orgebrad)t bat, bie „Polis

tiE“ bem Tlriftotelem, x>or ber wir alle noch alm ©tümper fteben.
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An bie antife Staatsanfchauung alfo muffen wir xoieöec an*

fnüpfen. tPtr laufen babei feine (Sefahr in feen 844er ber "^Uten,

bie Überfchätjung bes Staatslcbens, 3U oerfallen. <3ieroor bebü*

ten uns unfere oeränberten Äebensoerhältniffe, oor allem bie

burdj bas Chriftentum erworbene sErfenntnis, baß ber fttenfd)

unmöglicb bloß ein (Slieb bes Staates fein tann, bie sErfenntnis

vom XPerte ber unfterblichen Perfönlichfeit bes bltenfchen unb

ihres Bechts oon (Sott unb göttlichen Dingen frei ju benfen.

c^aben wir fo nicht 3U fürchten völlig in bie antife Auffaffung

3urüd3ufallen, bie ben bttenfehen nur als Bürger anfah, um fo

mehr werben wir non jener echt politifchen (Sefinnung lernen

fönnen, mit ber bie eilten bei politifchen fragen 3unächft an bas

(Sanje unb bann erft an bie 3ntereffen bes einzelnen buchten.

S ehen wir näher h*n, fo haben bie JDeutfchen hoch erft burch

Berber gelernt hiftorifch 3U benfen. Den (Sriechen war ber

hiftorifche Sinn angeboren; fie fannten nicht, was wir Dot*

trinarismus nennen, beshalb gelangte bei ihnen bie clheotie t^r

Polttif früh 3U einer folchen <3öhe. (Segenüber ber hohen Blüte

biefes Jweiges ber XPiffenfchaft finben wir, was bie Hellenen

auf naturwiffenfchaftlichem (Sebiete geleiftet haben, unenblid; ge«

ring unb faft finbifd>. Diefe merfwürbige sErfcheinung ift bar*

aus 3U erflären, baß bie einfachen naturwiffenfchaftlichen Un*

terfuchungen 3nftrumente erforbern, beren Anfertigung einen

hohen (Stab oon ITcchnit oorausfe^t. sEin sweiter (Srunb liegt

tiefer: wir nehmen wahr, baß alle eblen Hationen non ber Ha*

tur ibealiftifch angelegt finb unb immer fein werben; man tann

ben Abel einer Hation baran ertennen, ob bei ihr bie Bunft

älter iß als ber Bomfort. Auf bie früh3 e 'tige glänsenbe £nt*

wicflung ber politifchen XPiffenfchaft bei ben Hellenen folgte eine

lange Seit ber sErfcblaffung, weil eine befchräntenbe Doftrin, fei

es theologifcher, fei es philofophifcher Hatur, ben rein h»ftori*
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fcben Sinn nid?t auftommen lieg. Das ganje bftittelalter er»

fdwint tbeologifcb gebunöen, man fragt nicht mehr nad) 6cm

tDcfcn 6cs Staates, fonöern fuebt xl?n 6er Äirebe ju atfommo«

6ieren. Dann tommt 6ie befreienöt üat tttartin lutbers; man

fing xoieöer an, 6en Staat in feiner Souveränität $u begreifen.

5ugleid> aber begann auch 6as Suchen nach einer Kegel, 6ie

namentlich Öen Pertebr 6er Staaten untereinanöer in fittlicben

Scbranten halten follte, unö fo entftanö eine pbilofopbifcb* Tin«

febauung vom Staate, 6ie fogenannte CTaturrecbtslebre, 6ie an

ein natürlicbes, irgenötvo in 6en Sternen gefebriebenes Kecbt

glaubte. Diefes Haturrecbt maßte ficb an, ein Staatsiöeal auf« ^./ •

juftellen, 311 fpreeben vom Staate, mie er fein foll.

XPiffenfcbaftlicb übermunöen muröe öiefe lebte 6es fiebjebn«

ten unö acbtjebnten 3al)rbunöerts in Deutfcblanö erft, nnd)6tm

«oeröer öagegen aufgetreten mar. s£t mar ein genialer Anreger

ohnegleichen, öeffen 3öeen von geftaltenöen Bünftlern aufgenom«

men unö meitergebilöet muröen. <c>eröer fpracb 3uerft öie £r«

tenntnts aus, niebt jeöem Polte fei öas gleiche bRaß von (Slüct«

feligteit, öas gleiche fittlicbe 3öeal gegeben. Damit mar öie

Bahn gebrochen für öie biftorifebe Kecbtsmiffenfcboft von !£id>«

born, Hiebubr unö Savigny. <?)ier muröe öas Kecbt betrachtet

als ein lebenöiges, öas mit öem Polte ficb entmicfelt. Der Staat

ift nad) öer Tluffaffung Savignys öie Sorm öes politifeben £e«

bens, melcbe ficb tin Polt im Äaufe feiner (Sefcbicbte felbft ge«

geben bat. Tllles Äebenöige ift inötviöuell. XPie es teine Sprache

an ficb gibt, fonöern nur verfcbieöene tontrete Sprachen, mie es

ebenfomenig eine abftratte Keligion, fonöern immer nur pofi«

ttve Keligionsformen unö pbilofopbifcbe Svftenie, öie aus öie«

fen Keligionen ermaebfen finö, gegeben bat unö ftets geben

mirö, fo gibt es auch teine Staatsform, öie, nach öer bRetboöe

öer Paturrecbtslebrer aus gemiffen pbilofopbifcben Sägen auf

öeöuttivem XPege abgeleitet, unbeöingte (öültigteit hätte. Diefc
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^Inficht i ft pölltg unhiftorifch, benn nirgenbs im Verlauf ber

(Sefchichte treffen wir einen Staat an, ber fid> fo entxx>icfelt

t)ätte, wie es bie Lehrer bes Haturrechts t>on (örotius bis iXtorx'

tesquieu herab in ihren Büchern bargeftellt haben.

Ittan muß einmal rabttal bred>en mit ber Überhebung ber po*

litifchen ^Theorie. IDie Theorie muß befcheiben fein, wenn fic

überhaupt pofitipe Kefultate gewinnen will; fie muß $eigen,

wie fid> in ber fcttannigfaltigteit ber Staatsformen, bie fich ja

teilweife wiberfpreeben, bie Vernunft ber iDinge barftellt. IDan

n

wirb man ertennen, baß auch barbarifche Staaten $umeift bie?

jenige Staatsform befit$en, bie fie nach bem fcttaß ihrer geiftigen

Kräfte unb 2$ebürfniffe beanfpruchen tonnen.

P erfonen, fcttänner finb es, welche bie (Sefchicbte mad>en, fcttäm

ner wie Luther, wie Sriebrich ber (Sroße unb 23iemard.

IDiefe große, helbenhafte XVahrheit wirb immer wahr bleiben;

unb wie es sugeht, baß biefe tttänner erfcheinen, $ur rechten

Seit ber rechte iTtann, bas wirb uns Sterblichen immer ein

Kätfel fein. IDie Seit bilbet bas (Senk, aber fie fd;afft es nid;t.

Wo\)\ arbeiten gewiffe 3been in ber (Sefchichte, aber fie ein$uprägen

in ben fpröben Stoff ift nur bem (Senius befchieben, ber fich in

ber Perfönlichfeit eines beftimmten fcltenfchen 3U einer beftimrm

ten Seit offenbart.

IDas Vertennen biefer XVahrheit führt $u fo fielen Erugfchlüf*

fen, beren Torheit fich wenige Har machen, weil fie fchon faßt

$u (Semeinplä^en geworben finb. 16s waren für Preußen ge*

wiffe Kombinationen ber äußeren Umftänbe porhanben, bie

(Sunft ber geographifchen £age im äußerften XVeften unb0ften;

es waren ferner porhanben bie tonfefftonellen (Segenfätje, bie

biefen Staat befähigen tonnten bem gefamten lDeutfd;lanb Srek

heit bes (Seiftes 3U fidjern: alfo, barf man fagen, tonnte pon

hier bie Verjüngung im heiligen römifchen Keid;e ausgehen,
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nicht aber barf man folgern, fie mußte non Preußen auageben;

benn baß ea wirtlich fo gekommen ift, war teine gefet$Hd;e Hot*

wenbigtett; bas bauten wir ben genialen Wännern, bie in

bie politifebe Entwicklung eingegriffen haben, (ftebt man ba*

gegen aus non einigen fyftematifcben Sätzen, fo wirb alles ge*

rabe$u nerfälfcbt- XVer ben Staat auffaßt nur als ein nach be*

ftimmten Theorien feföuftellenbea Syftem non Einrichtungen,

ber muß notwenbig fchließen, baß Srantreicb heute ein IDefpotia*

mua fein muffe infolge ber (Drganifationen HapoleonaL; eine

befpotifche Verwaltung ift gefebaffen, alfo muß auch an ber

Spit$e ein IDefpot ftehen. XVer aber fo fchließen wollte, vergißt

eben baa Eine, was baa XVefentlicbe ift, baa Element bea Per*

fönlichen in ber (öefdncbte. 3utr Monarchie gehört ber 23eftanb

einea förmlichen f^aufea, baa im Verlauf ber (öefchichte mit fei*

nem Volte nerwaebfen ift; nur ein fold>ea <oaua wirb über ben

Parteien ftehen tonnen, grantreich bagegen ift bant feiner 1%^
noluttonen jet$t bahin getommen, baß teine ber noch norbam

benen IDynaftien in ber £age wäre unparteiifcb $u fein. So er*

fcheint es gleichfam ala eine Monarchie, bie nad? einem Wom
archen fucht, ohne ihn finben $u tonnen.

iDae XVefert bee Staates

2*ser Staat ift baa ala unabhängige Wacht rechtlich geeinte

Volt. Unter Volt tur^weg nerfteben wir eine Wehrhett auf

bie IDauer sufammenlebenber Samilten. Wit biefer Ertenntnia ift

gegeben, baß ber Staat uranfänglich unb notwenbig ift, baß er

befteht, fo lange ea eine (öefchichte gibt, unb ber Wenfcbbeit fo

wefentüch ift wie bie Sprache. IDie (ftefebiebte aber beginnt für

una erft mit ber Schrift; eher tarnt non bentenber Erinnerung

ber Wenfcben an bie Vorzeit gar nid)t gefprocbm werben. IDa*

her wirb alles, waa barüber binaua $urücfliegt, in richtiger



8 SDas VPefeit 6ee »Staates

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Erkenntnis bas Präbiftorifcbe genannt XVit dagegen haben es

hier mit 6cm Utenfcben als biftorifebem tPefcn $u tun, unb 6a

tonnen wir nur fagen, baß 6ie ftaatsbilbenbe lUaft bem Uten*

feben angeboren ift un6 6er @taat mit ihm beftebt t>on Ur*

anfang an.

^ft nun 6ie politifcbe Säbigteit 6em Utenfcben angeboren un6

muß fie weiter ausgebilbet xrerben, fo erfebeint es x?on votm
herein ungebörig 6en Staat als ein notwenbiges Übel $u be*

$eicbnen. Es banbeit ficb hierbei melmebr um eine bobe Haturs

notwenbigteit. XX>ic auf 6er Bcfcbränttbeit unferer Kräfte t>ers

bunben mit 6er Pernunftbegabung 6ie Utöglicbteit 6er 'ttusbil*

6ung einer Kultur beruht, fo beruht auch 6er Staat auf 6er

Unfähigkeit bes Utenfcben ifoliert $u leben, wie 6as Ttriftoteles

febott ausgefübrt bat. Er fagt, entftanben fei 6er Staat um bes

bloßen Gebens willen, er beftebe 6ann aber um bes guten Gebens

willen.

IDiefe Haturnotwenbigteit 6er Staatsorbnung $eigt ficb wei*

ter auch barin, 6aß 6ie politifeben 3nftitutionen eines Poltes im

(Großen gefeben erfebeinen als 6ie äußeren Sormen, 6ie ficb bas

innere £eben biefes Poltes mit Hotwenbigteit felbft gegeben bat.

XPie feine Spracht kein Zeugnis freier XX>illkür ift, fonbern 6er

unmittelbare 2tusbrud feiner innerften XPeltanfcbauung, fo finb

auch bie politifeben 3nftitutionen, im (Großen gefeben, wie über*

baupt bie gan$e ^ecbtsbilbung eines Poltes, 6er Tlusbruck feines

ftaatsbilbenben Triebes unb 6er äußeren Scbickfale, bie auf biefe

natürliche Begabung eingewirkt haben.

^VTan kann mit Beftimmtbeit fagen, baß im (öroßen gefeben

^ bie ftaatlicbe Entwicflung nichts ift als bie notwenbige

äußere Sorm, bie ficb bas innere £eben eines Poltes felbft ge*

geben bat, unb baß bie Polter bie Staatsform erreichen, bie
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fie nach ihrem fittlicben (Öebalt erreichen tonnen. Hielte tann

pertebrter fein als bie Bnfcbauung, baß bie 0taatsgefet;e etwas

tünftlicb sgcjtüungenes wären gegenüber einem Haturrecbt. Ul»

tramontane unb 3aEobtner geben beibe oon bem Stanbpuntt

aus, baß bie (Öefeßgebung bes mobernen Staates ein Wert bes

fünbigen Sleifcbes fei. £a jetgt ficb bierin nur ber oöllige bttan»

gel an ^befurc^t pot bem nacb außen gerichteten (ßotteswillen,

ber ficb im Staatsleben offenbart.

Saffen wir bie £ntwictlung bes Staates als etwas innerlich

Hotwenbiges auf, fo leugnen wir bannt nicht bie bttaebt bes

(Senies, bes lebenbigen Willens in ber (Scfcbicbte. ©enn es ift

bas Wefen bes biftorifeben Genies national ju fein; einen ge»

fcbicbtlicben gelben, ber nicht national gewefen wäre, bat es nie

gegeben.
. ^ •-‘<v

Ö
aben wir ben Staat als bas rechtlich geeinte Polt begriffen,

fo ift barin febon enthalten, baß er eine bauernbe (Drbnung

über bie länge ber Seit bin erftrebe. £in Polt umfaßt nicht bloß

bie nebeneinanber lebenben bttenfeben, fonbern auch bie nacbein»

anber lebenben (öefcblecbter besfelben Stammes; bas ift eine

non ben Wahrheiten, welche bie bttaterialiften einfach als btty»

ftijismus abfertigen, unb boeb ift fie mit «Sänben ?u greifen.

Hur weil er ein biftorifebes Wefen ift, barum ift ber bttenfeb

auch ein Cvov noXmxöv. £t allein fleht auf ben XPerten fei»

ner Päter unb febafft bewußt baran weiter, um fie geförbert

feinen Binbern unb Binbesfinbern 3U überliefern. Hur ein We»

fen wie ber bttenfeb, bebürftig unb 3ugleicb mit Pernunft be»

gabt, tann eine (Sefcbicbte haben, unb es ift eine £orbeit ber

bttaterialiften, wenn fie pon Itierftaaten reben. £s ift ein blo»

ßes Spiel mit Worten, wenn man 3 . 23. non einem 23ienen=

ftaate rebet. ©as cEier wieberbolt nur bewußtlos was immer

war, ber bttenfeb allein tann einen Staat befigen, ber für bie

V
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IDauer bcftimmt ift* Äeine ftaatlicbe Sonn b<*t es gegeben obne

ein Erbrecht. IDer Vernunftgrunb bafür fpringt in bie Xlugeit.

IDer weitaus größte £eil bes VolEsvermögens einer Hation ift

nicht vom heutigen (Sefcblecbt gefebaffen* IDer im Erbrecht fort*

wirtenbe rechtliche XX>ille ber Vergangenheit muß mitbeftimmen

an ber Verteilung ber (Suter in ber 3uEunft* (Serabe barin, baß

ein VolE auch bie vergangenen (Sefcblecbter umfaßt, liegt bas

Erhabene bes Staates* golglid> ift es ein Wiberfinn $u fagen,

bie Verteilung ber (Süter follc ftattfinben nach bem Verbienft

bes jet^t lebenben (Sefeblecbtes. Wer würbe Ehrfurcht haben vor

ben Sabnen eines Staates, wenn bie tftaebt ber Erinnerung

nicht lebenbig fortwirEte^ Es gibt Sälle, wo gerabe$u bie Schatz

ten ber Vergangenheit angerufen werben gegen ben verirrten

Willen ber (Segenwart unb ficb ftärter erweifen als er* Wir
appellieren im Elfaß von bem verirrten Willen ber S^nciU

Ions von beute an (Seiler von Äaifersberg unb erwarten, baß

biefer (Seift wieber lebenbig werbe* Wer bas SörtwirEen ber

Vergangenheit in ber (Segenwart nicht anertennt, ber Eann bas

Wefen unb bie HotwenbigEeit bes Krieges gar nicht verfteben.

(Sibbon nennt ben Patriotismus „bas lebenbige Gefühl meines

3ntereffes an bet* (Sefellfcbaft“; aber wenn man fo ben Staat

auffaßt als nur beftimmt bem einzelnen £eben unb *oab unb

(Sut $u fiebern, wie ift es bann $u verfteben, baß ber einzelne

boch £eben unb ^>ab unb (Sut für feinen Staat babingibt) Es

ift ein £rugfcbluß, baß Briege geführt werben um bes mate*

riellen IDafeins willen; $ur Tlusplünberung von <oab unb (Sut

werben moberne Kriege nicht geführt* Es fpielt hier bas hohe

fittlicbe (Sut ber nationalen Ehre mit, bie von (Sefcblecbt $u

(Sefcblecbt überliefert ift, bie etwas abfolut ^eiliges bat unb ben

einzelnen zwingt ficb ihr $u opfern. IDtes (Sut ftebt über allem

Preis unb läßt ficb nicht nach Malern unb (Srofcben abwägen.

Xlant fagt :
„Was einen Preis bat) an beffen Stelle Eann auch
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etwas anderes als llquwalent gefegt werben, was bagegen über

allen Preis ergaben ift, mitbin tein llquipalent Derftattet, bas

bat eine tPürbe.“ IDas 25ewußtfetn an ber (Lättgfett bes 0taa?

tes mit$uwirfen, auf ben XPerfen ber Däter $u fteben unb fie

ben Unfein $u überliefern, ift bas eigentliche lebenbige Staats?

bewußtfein. Schön bat barum Jsicbte gefagt
:
„Der einzelne

Utenfcb fiebt in feinem T>aterlanbe bie Perwirfltcbung feiner

irbtfcben £wigfeit.“

Damit ift fcbon ausgefprocben, baß ber Staat eine Perfön?

liebfeit ift, sunäcbft im juriftifeben unb weiter im moralifcb^

biftorifeben Sinne, XX>er mit rechtlicher XPirfung $u wollen Der?

mag, ber ift juriftifcb als eine Perfon $u begreifen,

i^oeb beutlicber $eigt ficb ber Staat als eine Perfönlicbfeit im
* ^ moralifcb?biftorifcben Sinne, Die Staaten finb biftorifcb auf?

$ufaffen als bie großen (öefamtperfönltcbfeiten ber töefcbicbte, fie

finb ber Sureebnung von 0d>ulb febr wobl fähig, ja man fann von

einer rechtlichen Scbulb bes Staates reben. X>ov allem aber fann

man Don einem Cbarafter bes Staates fpreeben, i£benfo wie bem

einzelnen Utenfcben gewiffe (Ebaraftereigenfcbaften anbaften, bie

er nicht änbern fann, er mag baran arbeiten, fotnel er will,

ebenfo bat ein Staat gewiffe Süge, bie er nicht Derwifcben

fann, i£s gilt rom Staat wie rom einzelnen bas alte warnenbe

VOott : „t>erpfänbe bicb an ein 23eftimmtes, fo Derfällft bu in

Scbulb." Ulan fann ficb ben römifeben Staat als human, llunft

unb EDiffenfcbaft pflegenb gar nicht x>orftellen, es wäre ein in?

nerer tOiberfprucb. XX>er follte in ber i£ntwicflung ber beut?

feben <35efcbid;te nicht erfennen ein Übermaß inbwibueller Äraft

unb 3ud;tlofigfeit, bie ficb als Partifularismus offenbarte, unb

bie uns bie 23ilbung einer feften (Sefamtftaatsgewalt fo febr er?

febwert bat. Unb biefer Staat wieberum \DÜrbe nicht mehr fein

was er ift unb gewefen ift, wenn er nicht in feiner impofanten
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XX>affenmacht gerüftet 6aftän6e; ift ein Staat 6urch 6ieXX>affen

geraffen, fo ift ihm nickte gefährlicher, als wenn er 6 iefe feine

eigentliche Rraft pernachläffigt, hat Salluft mit 2^echt gefagt.

3ft 6er Staat eine Perfönlichfett, fo folgt 6araus weiter 6ie

notwen6ige un6 pernunftgemäße Dielheit 6er Staaten, XX>ie

im Utenfchenleben 6as 3ch Porausfet$t 6as X)orhan6enfein eines

Hicht^ch, fo auch im £eben öes Staates. Hur 6arum ift 6er

Staat fcttacht, um fich $u behaupten neben an6eren ebenfo un?

abhängigen Mächten. Rrieg un6 Rechtspflege fin6 6 ie erften

Aufgaben auch 6es roheren 23arbarenftaates. Diefe Rufgaben

aber fin6 nur in einer nebeneinanber beftehen6en Vielheit pon

Staaten 6enfbar, Daher ift 6 ie 36ee eines XXMtreiches haffens?

wert; 6as 36eal eines tltenfchhcitsftaates ift gar lein 36eal. 3n
einem einigen Staate tonnte fich gar nicht 6er gan3e 3nhalt

6er Rultur perwirflichen, in feinem einzigen Dolfe fönnen fich

6ie £ugen6en 6er Rriftofratie un6 6er Demofratie pereint por?

fin6en. Rlle X>ölter fin6 ebenfo wie 6ie einzelnen fcttenfchen ein?

feitig, aber in 6er Sülle 6 iefer £infeitigfeiten $eigt fich eben 6 et*

Reichtum 6es tttenfchengefchlechts* Die Strahlen 6es göttlichen

Nichts erfcheinen nur unenblich gebrochen in 6en einzelnen VöU
fern, je6es $eigt ein an6eres 23il6 un6 einen an6eren (Se6anfen

6er (Gottheit. €in je6es t>olt hat 6arum 6as Recht 3U glauben,

6aß gewiffe Rräfte 6er göttlichen Dernunft gra6e in ihm am

fchönften fich 6arftellen; ohne Überfchägung fommt eint)oltgar

nicht 3um 23ewußtfein feiner felbft. Die Deutfchen fin6 immer

in (öefahr ihr X>olfstum 3u perlieren, weil fie pon 6tefem maffi?

pen Stolze 3U wenig haben. Politiken Stol3 hat 6er Durch*

fchnitts6eutfche fehr wenig, aber 6en Rulturftol3 auf 6 ie Sreiheit

un6 Uniperfalität 6es 6cutfchen (Öeiftes pflegen auch Phüiftcr

bei uns 3U haben; un6 6as ift ein (ölücf, 6enn ein folches ($e?

fühl ift notwen6ig, 6amit ein X)olf fich erhalte un6 behaupte.
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Jyste (öefchichte trägt burchaue männliche Süge, für fentimen?

talc Haturen unb für XPeiber ift fte nicht. Hur tapfere Pöl?

ter höben ein fixeres IDafein, eine Sutunft, eine Entwictlung

;

fdwache unb feige Polter gehen 3ugrunbe, unb von Rechts

wegen. 3n btefem ewigen Snr unb XPiber vergebener Staa?

ten liegt bie Schönheit ber (öefchiebte; biefen XPettftreit aufheben

3U wollen ift einfach Unvernunft, IDas bat bie Utenfcbbeit $u

allen Seiten empfunben. Auf bas XPeltreicb Alejranbers bes

(Örogen folgten in natürlichem Küctfcblag bie törünbungen ber

Reiche ber IDiabochen unb ber hellenifierten Hationen bes 0ri?

ents. IDie ungeheuere Einfeitigteit bes nationalen ©ebantens in

unferem 3ahrhunbert bei ben meiften Poltern unb Pöltlein ift

nichts weiter als ber natürliche 2iü<ffchlag gegen bas napoleo?

nifche XPeltreicb. £>er unglüctltcbe Perfucb, bie Utannigfaltigteit

bes europäifchen Gebens in bas öbe Einerlei eines XPeltreichs

3u verwanbeln, höt bie natürliche Solge gehabt, bag ber na?

tionale ©ebante fich heute fo ausfchließlich geltenb macht; bas

Weltbürgertum ift $u fehr 3urüctgetreten.

©an3 ficber ergibt fich aus biefen Erfahrungen, bag gar feine

Ausficbt vorbanben ift auf eine Ausgleichung ber nationalen

©egenfät$e. Alle Kultur im ileben ber Polter wie ber txn^tlntn

inbivibualifiert. IDie feineren Hüancen bes perfönlichen Charat?

ters tommen erft mit fteigenber Gilbung 3ur (Geltung; fogar

ber Unterfchieb ber ©efcblecbter wirb burch bie fortfehreitenbe

Bilbung feiner unb fchärfer. (Trog ber Erleichterung bes Per?

tehrs 3wifchen ben Poltern bat barum teine Permifdnmg ihrer

Eigentümlichteiten ftattgefunben; im (Gegenteil, bie feineren (Ltya*

ratterunterfchiebe ber Hationen finb heute viel mehr burchgebil?

bet als noch im UXittelalter. £)er europäifche lUerus, verbunben

burch bie lateinifche Sprache unb Bilbung, fühlte fich als ©an?

3es gegenüber ben verfebiebenen Poltern. IDie Kitterfcbaft bilbete

fich auf ben 2ireu33Ügen unter ben Litauern von 3erufalem ben
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eigentümlichen gemeinfamen 2io6ejr 6er (Öalantene un6 chepa*

leresten Sitte, 6te 6en 6eutfd>en, englischen un6 fran3Öftfchen

£6elmann fo eng perbanb, 6aß er mit 6en fremben Stanbes*

genoffen 3ufammenhielt gegen 6ie Stäbter 6es eigenen Lanbes.

@o geht bas noeiter; auch 6ie Stäbter ftnb nur $u oft geneigt

getpefen, fich mit Htchtpoltsgenoffen 3U perbinben gegen 6en ei*

genen 2l6el. Äurj, im Mittelalter ift 6te (Bemeinfamteit 6er

Stanbesgeftnnung un6 geiftigen Gilbung in Pteler ^inficht grö*

ßer als b*ut3Utage, XPie grunbperfcbieben ift heute 6er fran$ös

fifche (SeiftUche non 6em beutfchen, auch xnenn bei6e 2tatholiten

fin6! Die 2iußerlid>teiten 6es Gebens, 6ie <>errfchaft 6er Mobe
un6 ähnliches fin6 nicht entfdjetbenb. Seit fich aus 6er alten

lateinifchen Äirchenbtlbung 6ie tlaffifchen Literaturen non na*

tionalem (Charatter ausgefon6ert haben, feit6em ift 6urch 6iefc

nationalen 2Uilturfprachen auch 6ie innere Eigenart 6er Polter

geträftigt xporben. Seine Stellung $u behaupten in 6er töefell*

fchaft 6er Polter un6 an feinem (Teile beantragen 311 6er großen

TUilturaufgabe 6er Menfchbeit, 6as ift 6ie nernünftige Aufgabe

eines ftaatlich geor6neten Poltes, 6as fich felbft ertennt

* art ift 6er(0e6ante 6er Macht freilich, fich 6urd)3ufe^en gan3

X) un6 unbe6ingt ift hier 6as foöchfte un6 i£rfre. Daher fin6

eigentliche Staatsnölter nicht fovoohl 6ie befon6ers genial an*

gelegten Hationen, fon6ern folcbe, 6eren 2Uaft im Charatter

liegt Die TPeltgefchidjte 3eigt hier 6em 6enten6en Sorfd^er eine

furchtbare (öerechtigteit. IDer Schxnärmer mag es bcxneinen, 6er

ernfte Denter aber xpirb es als notxnen6ig ertennen, baß 6ie

feingebil6eten Tlthener 6en Spartanern, 6ie Hellenen 6en 2\ö*

mern unterlagen, un6 6esgleichen 6as hod^gefittete $loren3 6en

TPetttampf mit Pene6ig nicht aushalten tonnte, 3n alle6em

liegt eine innere Hottpenbigteit Der Staat ift feine 2lta6emie

6er fünfte; xpenn er feine Macht pernaddäffigt 3ugunften 6er
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idealen 23eftrebungen ber Utenfchbeit, fo verleugnet er fein XVes

fen unb gebt zugrunbe. IDie Verleugnung ber eigenen Utecht ift

für ben Staat recht eigentlich bie Sünbe wiber ben heiligen

(Beift; fich aus Sentimentalität einem fremöen Staate anzus

fchmiegen, wie wir IDeutfchen es oft ben £nglänbern gegenüber

getan höben, ift in ber (lat eine (lobfünbe.

IDaraus erklärt fich, baß bie stacht ber 3been im Staate nur

eine bebingte 23ebeutung höt; ganz gewiß ift fie eine fehr große,

aber 3been allein bewegen politifche Mächte nicht vorwärts

£int 3bee muß erft einen praEtifchen Utechtrücfhalt höben an

ben £ebensintereffen eines Voltes, um als Utecht auf bas Staats*

leben einzuwirten. nicht bie 3been ber fran$öfifchen Phtlofo*

phen höben bas Ancien Regime geftürzt, fonbern ihre XVech*

felwirtung mit ben ftänbifchen Verhaltniffen, welche biefen (Bes

banten entfprachen. £ine 3erfet$ung bes Stänbewefens erfolgte,

ein UUttelftanb hötte fich gebilbet, bem gegenüber bie alten

Stänbeunterfchiebe verfchwanben; baran hötten bie (Bleichtmtss

gehanten ber Philofophen einen Kücthalt. (Banz gewiß finb bie

eigentlichen Schöpfer bes IDeutfchen Reiches Kaifer XVilhelm

unb 23ismarcE gewefen, nicht etwa Sichte, Paul Pfizer ober ans

bere Pfabfinber. ^iuch ben großen politifchen IDentern bleibt ihr

Kuhm, aber nicht fie finb bie eigentlichen hiftorifchen gelben, fons

bem bie Männer ber (lat; um geftaltenb im Staatsleben zu wir«

ten, ift vor allem nötig bie .Kraft besXVillens. Unb fo finb eine

große 2ln$ahl von Staatengrünbern auch nicht als (Benies $u bes

zeichnen. Genial an Kaifer XVilhelm war nicht fein (Berne, es war
fein ruhiger, fefter XVille, eine (Babe, bie viel feltener ift als man
gewöhnlich meint. IDiefe Kraft bes (Chöratters war feine Starte.

Ofls eine unabhängige Utecht höben wir ben Staat bezeichnet.

IDiefer prägnante begriff ber Unabhängigteit enthält eins

mal bie rechtliche SelbftänbigEeit, bergeftalt baß ber Staat gar
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nicht imftanbe ift rechtlich eine (Gewalt über fid> $u Milben, unb

Streitens bic ftaatlicbe Unabhängigkeit, eine ron Utacbt?

mittein, bie genügt ihn gegen auswärtige i£inflüffe $u fcbüt$en.

ID ie Souveränität im juriftifcben Sinne, bie vollkommene Um
abbängigkeit bes Staates von jeber anberen (Gewalt auf i£rben,

liegt bergeftalt in feinem XDefen, baß man fagen kann, fie ift

gerabesu bas Kriterium für bie Hatur bes Staates. XDo irgenb?

eine menfcblicbe töenoffenfcbaft beftebt, bie ficb bie Souveränität

erobert bat, ba ift fie Staat.

||2s gibt menfcblicbe <55emeinfcbaften, welche in ihrer VDetfe eben?

fo ibeale 3we<fe verfolgen wie ber Staat, bie aber rechtlich,

im äußeren Sufammenwirten ber Utenfchen fich ber Souverän

nität bes Staates unterorbnen müffen. IDaß baraus XDiber?

fprüche entftehen, baß eine folcbe fittlich gleichgeorbnete, aber

rechtlich untergeorbnete (Gewalt mit ber ftaatlicben suweilen in

Konflikt kommen muß, ift klar. i£s ift gar nicht $u wünfchen,

baß bie Konflikte swifcben Staat unb JUrche gan$ aufhören;

benn bann würbe ber eine ober ber anbere ZEeil entgeiftet unb

tot fein. Tin ber rufftfcben Kirche haben wir ein 23eifptel hier?

für. IDie Souveränität aber, bie bem Staat allein 3ufteht, ift

ihrem begriffe nach bie höchfte (Gewalt, unb es ift ein lächere

lieber ^Denkfehler, von einer oberhöchften unb unterhöchften Staats?

gewalt $u fpreeben. IDie XDabrbeit bleibt: bas XDefen bes Staa?

tes beftebt bann, baß er keine höhere (Gewalt über fich bulben

kann. XX>ie ftol$ unb wahrhaft ftaatsgemäß hat bas (Öuftav

Tlbolf ausgefproeben mit ben XDorten: „3cb erkenne niemanb

über mir an als (8ott unb bas Schwert bes Siegers.“ IDas

gilt fo unbebingt, baß man hier lieber fofort erkennt, es kann

nicht bie Stihmft bes UTenfcbengefcblecbts fein, eine einzige Staats?

gewalt $u bilben, fonbern bas 3beal, welchem wir suftreben,

ift eine georbnete Döltergefellfcbaft, bie im XDege freier Der?
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träjge ^cfd>räntungen ber Bouperänität ftatuiert ohne fie auf?

subeben.

2lucb 6er begriff 6er Bouperänität farm Eetn ftarrer fein; er

ift bebnbar unb relattp xpie alle politifcben begriffe. 3eber

Btaat xptrb um feiner felbft xptllen burcb Perträge feine Bou?

peränität in gexpiffer foinficbt befcbränEen. XPenn Btaaten Per*

träge miteinanber fcbließen, fo xpir6 ibre PollEommenbett als

tttacbt einigermaßen eingefcbränEt. IDaö bebt aber bie ^egel nicht

auf, 6enn fe6er Pertrag ift freixpillige ^efcbränEung 6er ein^el?

nen fcttacbt, un6 alle pölEerrecbtlicben Perträge xperben mit 6er

Älaufel gefcbrieben: rebus sic stantibus. Ein Btaat Eann

gar nicht für 6ie SuEunft feinen XPillen binben einem anberen

Btaate gegenüber. IDer Btaat bat Eeinen höhnten dichter über

fich unb xpirb baber alle feine Perträge mit jenem ftillen Por?

bebalt fcbließen. IDafür fpricbt bie XPabrbeit, baß, folange es

ein Pölferrecbt gibt, im Tlugenblict ber BriegserElärung 3XPi?

fcben ben Eriegfübrenben Btaaten alle Perträge aufbören. Hun
bat aber jeber Btaat als Bouperän baö un^xpeifelbafte 2iecbt

Ärieg $u erElären, xpann er xpill; folglich ift jeber Btaat in ber

£age gefcbloffene Perträge auf$ubcben. 2luf biefer ftetigen Per?

änberung ber Perträge beruht ber gortfcbritt ber (öefcbicbte;

jeber Btaat muß bafür forgen, baß feine Perträge lebenöEräfttg

bleiben unb nicht peralten, bamit fie ihm nicht eine anbere tttacbt

burcb ÄriegserElärung Eünbigt. IDenn Perträge, bie ficb über?

»
r
ebt haben, muffen geEünbigt xperben; neue, ben neuen Perbält?

niffen entfprecbenbe, müffen an ihre Btelle treten.

IDamit ift Elar, baß bie pölEerrecbtlicben Perträge, xpelcbe ben

XPillen eines Btaates einfcbränEen, Eeine abfoluten BcbranEen finb,

fonbern freixpillige BelbftbefcbränEungen. IDarauö folgt fcbon,

baß bie Einrichtung einee PÖlEerrecbtlicben Bcbiebsgericbtö alö

bauernbe 3nftitution mit bem XPefen beö Btaateö unpereinbar

ift; nur in Stagen $xpeiten ober britten langes tonnte er ficb

2 Ereitf cb f e, Politik
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allenfalls einem folgen Sdpiebsgericht fügen. ilebensf ragen

gibt es überhaupt Eeine unparteüfehe frernbe UTacht. XPenn wir

bie (Torheit begingen, bie elfäffifche Sache als offene Srage 3U

behanbeln unb einem Sdnebsrichter $u überlaffen, trer will im

i£rnfte glauben, baß ber unparteiifch fein tonnte. Unb es ift

aud> eine €brenfacbe für einen Staat, eine folche S rage felbft

aus$utragen. TUfo ein entfeheibenbes Pöltertribunal tann es gar

nicht geben. Hur tonnen bie internationalen Verträge häufiger

trerben. 2lber bis an bas i£nbe ber d5efd>ichte werben bie XPaf*

fen ihr ^echt behalten, unb barin gerabe liegt bie <>eiligteit bes

Krieges.

J^sie gan$e £nttridlung unferer Staatengefellfchaft geht um
rertennbar barauf aus, bie Staaten ^weiten langes surüd*

$ubrängen. Unb ba eröffnen fich, trenn wir bie nichteuropäifche

XPelt mit in Betracht sieben, unenblich ernfte 2lusfichten auch

für uns. Bei ber Perteilung biefer nichteuropäifcben XPelt um
ter bie europäifchen Utächte ift Beutfchlanb bisher immer $u

tur3 getommen, unb es hanbelt fich bod) um unfer IDafein ab

(öroßftaat bei ber grage, ob trtr auch jenfetts ber UTeere eine

UTad)t trerben tonnen. Sonft eröffnet fich bie gräßlid>e 'ttue*

ficht, baß >£nglanb unb Bußlanb fich in bie XPelt teilen, unb

ba treiß man wirtlich nicht, was unfittlicher unb entfet$licher

träre, bie ruffifche .Knute ober ber englifche (öelbbeutel.

Sehen xrir näher hin, fo ift hoch beutlich, baß, trenn ber

Staat Utad^t ift, eben nur ber Staat, ber wirtlich mächtig ift,

feiner 3bee entfpricht. IDaher bas un$treifelhaft Lächerlid)e, bas

im XPefen eines lUeinftaates liegt. Schwäche ift ja an fid? nichts

Lächerliches, trohl aber bie Sd^träche, bie fich als Utad) t
ge*

bärben will. 3n ben tleinen Staaten enttridelt fich jene bettele

hafte (^efinnung, bie ben Staat beurteilt nach ben Steuern, bie

er erhebt, bie nicht fühlt, baß, trenn ber Staat trie eine £ier*
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fetale nicht Brüden foll, er auch nicht fd>üt$en tann, unb baß

Me ftttUd>en (öüter, welche wir bem Staate r>erbanten, über

allen Preis ftnb. Daburcb, baß er btefen UTaterialismus erzeugt,

wirft ber Kleinftaat fo r>erberbltd> auf bie (Seftnnung feiner

Bürger.

nur in großen Staaten fann ftcb ein wirtlicher national?

ftol$ entwtdeln, ber ein 3eieben ift ber fittlicben (Tüchtig?

feit eines Dolfes; ber tDeltfinn ber Bürger wirb freier unb

größer in ben größeren Derbältntffen. namentlich bie Beberr?

fchung bes Uteeres wirtt in biefer Dichtung. „Das freie üteer

befreit ben (Seift“, bies Didderwort ift pöllig wahr. i£s tann

eine Seit tommen, wo Staaten ohne überfeeifebe Bedungen
nicht mein* $u ben (Sroßftaaten $ählen werben.

ergibt fich ferner ein natürlicher llnterfchieb $wtfd)en fo?

$ialer unb politifd>er Tlnfcbauung rom Staate. tfXan tann

ben Staat von oben her betrachten, rom Stanbpuntt ber Ke?

gierung aus unb $unäcbft fragen: was fiebert feine tltacht) IDie

Srage, wie bie einzelnen Untertanen in ihrem Leben fich wohl*

befinben, ftebt für biefe politifcbe Staatsanfchauung erft an

^weiter Stelle. IDie fokale Knfcbauung bagegen tritt mit nawer

Selbftfucht an ben Staat heran, begehrt unb heifcht unb macht

barauf aufmertfam, baß neue fo^iale Kräfte erfd)tenen finb,

weld)e bie (Sefet$gebung bes Staates noch nicht berüdfid)tigt

habe. Dilles, was man in unferem 3«hrhtmbert Liberalismus

nennt, neigt fich 3«r fokalen Hnfchauung bes Staates. VPenn

fie bie einzige wäre, wenn nicht eine harte politifcbe Knfcbau?

ung ihr gegenüberftänbe, fo würbe unfere nationale 0rbnung

einfad; $erorödeln unb Deutfdüanb verfallen in unzählige fämp?

fenbe fojiale (Gruppen.

>£s gibt Dölter, bie gan$ unb gar im Staate aufgehn, unb
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wieder andere, bei benen bie fo3tale £ebensweife ftart übers

wiegt, 3m großen gefehen, führen bie mobernen Dölter ein

überwiegenb fokales £eben im (0egenfat$ 3U bem politifchen £e*

ben bes Altertums, Kuch innerhalb ber ein3elnen Epochen finb

bie Unterfchiebe fehr auffällig, unb es ift fehr mertwürbig, wie

bas Übermaß einfeitig politifcher ober fo3ialer £ebensweife ein

X>olf 3ugrunbe richten fann, ©o haben bie ©panier, biefes bes

gabte X)olt, für bie politifche 3bee ber Tllleinherrfchaft ber fa*

tholifchen Kirche fid> perblutet, fl£s ift ein granbiofer politifcher

3bealtsmus, ben man nicht ohne fchaubernbe Bewunberung bes

trachten fann. IDer golbene Boben bes ^anbwerfs würbe grunb*

faßlich perachtet, unb baburch würbe bas £anb wirtfchaftlieh

bergeftalt 3ugrunbe gerichtet, baß urplö^lich ber Sufammenbruch

erfolgte,

häufiger 3U beobachten in ber mobernen (ftefchichte finb bie

perhängnispollen S°l0en eines ausfchüeßltch Rialen IDafeins.

i£ine Hation, bie gan3 allein biefen fo3ialen Begterben lebt, bie

immer nur reicher werben unb bequemer leben will, perfällt

pollfommen ben nieberen Trieben ber Hatur, VDas für ein herrs

liches X>olf waren bie <3ollänber in ben (Tagen bes Kampfes

gegen bie fpanifche XX>eItma$t! .Kaum aber war ihre Unab*

hängigfeit gefiebert, fo beginnt auch ber gan3e Unfegen besSrie*

bene auf bas t>olf ein3uwirfen. 3m Unglück liegt eine ftäh*

lenbe Kraft für eble Hationen, im d5lücf laufen auch fie (Öe*

fahr, ber ©d>laffheit anheim3ufallen, @o haben fich bie einft fo

tapferen <oollänber in ©taatsgläubiger perwanbelt unb finb

baburch perfommen auch körperlich* iDas ift ber §luch eines

t>olfes, bas gan3 im fo3ialen leben aufgeht unb ben ©inn für

politifche töröße perliert,

Kber auch 3taliener unb IDeutfche haben biefen Sluch erfahren,

Bei ihnen warf fich ber 3bealismus gan3 unb gar auf bas

literarifch^fünftlerifche (Gebiet, unb fo würben bie 3taliener ein
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PolE von Dilettanten, bas nichts Schöneres zu Eennen fchien

als bie Süße einer Ballerina unb bie Üehle einer Bängerin,

tPir Deutfcben haben teine fo fchmäblicbe Seit wieber gehabt

txue bie bes faulen Sriebenszuftanbes nach bem Augsburger IXt*

Itgionsfrieben, f^ier Eann man fo recht beutlicb ertennen, baß

ein Polt nicht zur ^ube beftimmt ift, Die Solqt war ein pers

fpäteter ^eltgionsErieg, ber pon bem Pathos ber (Tage Luthers

fcblecbterbings nichts mehr seigt als ben *oaß; bk wahrhaft

ibealen i£mpftnbungen bes 2\eformationszeitalters waren pers

febwunben, <oier hat fich bic £infeitigteit fokaler £ebenswetfe

furchtbar gerächt, 3m achtzehnten 3abrbunbert traten bie lites

terarifch^ünftlerifchen 3ntereffen beherrfchenb in ben Porbers

grunb, unb allmählich erft ftieg bann unfer PolE vom Fimmel

auf bie i£rbe herunter, ^eute beginnt wieber ein Überwiegen

ber fokalen Äräfte, aber nach ber Dichtung naturwiffenfebafts

lieber Perflacbung.

Das 3beal ift, baß ein gewiffes (Gleichgewicht politifcher unb

fozialer £ätigteit beftebe. Dafür pflegt bas PolE pon felber zu

forgen, inbem es nach unberechenbaren Paufen fich wieber aufs

fchüttelt burch ben Ärieg. Der Urieg ift bie PolttiE xax e^oxrjv.

3mmer unb immer wieber wirb fich bie XPabrbett betätigen,

baß nur im Kriege ein PolE zum Polte wirb. Hur gemeinfame

große {Taten für bie 3bee bes Paterlanbes halten ein Polt ins

nerlich zufammen, tPas ber Brieg aber pon Seit zu Seit als

KabiEalheilmittel burebfübren Eann, bas tut im täglichen £eben

eine freie Btaatsperfaffung, unb hier ift befonbers bezeichnen^

baß für biefes (Gleichgewicht politifcher unb fozialer ZEätigEeit

bie Belbftperwaltung mehr bebeutet als bie parlamentartfcbe

ZEätigEeit, Durch bie Belbftperwaltung wirb ber beffere {Teil ber

Bürger herangezogen für ben täglichen Bebarf bes Btaates,

3nfofern ift bie Belbftperwaltung gerabezu unfehä^bar; freie

(Gemeinben unb frei perwaltete Greife führen bie (Gefellfchaft,
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bi e fonft aufgehen würbe im Egoismus bes fokalen Schaffens,

3U gemeinfamer polttifcher Arbeit 3ufammen.

Jyser Staat farm nur wirfen burch äußeren 3wang, er ift nur

^oas £>olf als tttacht; aber bannt ift unenbltch viel unb

(Großes gefagt, benn im Staate betätigen fic^r nicht nur große

(ftrunbfräfte 6er menfglichen Hatur, er ift aud) 6ie Doraus*

fe^ung für alles Polfsleben. tftan fann tur3weg fagen: ein

Dolf, 6a8 nicht imftanbe ift für fein Kulturleben fich eine äu*

ßere 0 r6nung im Staate 3u fchaffen un6 3U behaupten, ver*

bient als Hation 3ugrunbe 3U gehen. iDer Staat ift alfo nicht

nur an fid> felbft ein hohes ftttliches (8ut, fonbern auch bie

Dorausfe^ung für bas bauernbe IDafein ber t>ölfer. €rft im

Staate fann bie fittlidre i£ntwicflung bes fcttenfchen 3ur T>olls

enbung fommen. IDas lebenbige Staatsgefühl ift für ein Dolf

als (3an3es, was bas Pflichtgefühl für ben €in3elnen ift.

IDarum fommt alle hiftorifd>e Betrachtung fdüießlid) immer

wieber 3urücf auf ben Staat, benn 3u allem VDoIlen gehört ein

wollenbes EDefen. VOo ift bas 3U finben im hiftorifchen Ht*

ben!1 XVo finb bie (föefamtperfönlichfeiten, weld>e in ber (8c*

fchichte miteinanber ringend nicht von einer Dolfsfeele foll man

reben, bas ift eine mobifch geworbene (freiehrtenverirrung, bie

vergehen wirb wie ber Schnee vom vergangenen 3ahre; wie fann

man fagen, baß bie Polfsfeele in einem beftimmten Moment
etwas befchloffen hätte? fcttacaulay h<*t 3uerft bie Behauptung

aufgeftellt, bie Seit ber politifchen (frefdnd^te fei vorüber, es

fomme jet$t barauf an, Kulturgefchicbte 311 fchreiben. £r war

aber bebeutenb genug, um felber nid>t nach biefem 2\e3ept 3U

hanbeln. XX>er bas ewige Vüerben als bas VPefen ber (8c*

fchichte erfennt, ber wirb begreifen, baß alle <frefd;)id)te 3uerft

politifcbc (frefdnd^te ift. IDie (Taten eines Dolfes muß man fcbil*

bern; Staatsmänner unb ^elbherren finb bie hiftorifd>en tyl*
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ben. CÖeIel>rte unb Hünftler gehören aucb mit $ut (Sefcbicbte,

aber bas gefcbicbtltcbe leben gebt niebt in biefem ibealen Schaf*

fen auf. 3e xx>eiter man ficb vom Staate entfernt, je mebr ent*

fernt man ficb Pom biftortfeben ieben.

jflQ gibt beute $\r>ei Kicbtungen, bie btefer politifeben Tiuffafs

^'fung ber (öefebiebte wtberfprecben. Einmal eine allzu feine,

äftbetifcb-Iiterarifd>e Dichtung, bie bureb Hermann (örimm per*

treten tft. £v fiebt ben eigentlichen 3nbalt ber (35efd>id>te in

Bunft unb Literatur unb vergißt, baß Utillionen Utenfcben bicr==

von gar nichts empftnben. Diel größer aber als bie töefabr bie*

fer äftbetifeben £infeitigfeit ift heutzutage bie anbere einer ba*

naufifeben Tluffaffung bes Gebens, bie nicht bie Probuftipität

bes banbelnben XDillens vov allem febä^t, auch nicht bie fünft*

(erifebe, fonbern allein bie Probuftimtät bes (frelbmacbens. XDir

aber hier wollen uns beiten an ben lebenbigen 3bealismus bes

gefcbicbtlicben Gebens, ber bie barte Realität berlDinge nicht per*

fennt, aber bie Utacbt ber 3bee in ihr aufzufueben bemüht ift.

£>er 3xve& bes Staates

YVVnn wir ben 3xr>ecf bes Staates betrachten, fo tritt uns

Zunäcbft bk befannte Streitfrage entgegen, mit ber ficb

(belehrte unb Ungelehrte ohne Hot bas üeben fauer gemacht

haben: ift ber Staat ein Utittel für bie üebenszxpccfe ber Bür*

ger, ober finb bie Bürger ittittel für bie großen Bulturzwecfe

bes Staates!1 Sütr fcas 3tpeite entfdneb ficb bie hart politifcbe

antife ^Infcbauung, für bas £rfte bie moberne, foziale Tiuffaf*

fung porn Staate; unb bas achtzehnte 3abrbtmbert bilbete ficb

febr piel barauf ein, baß es glaubte berausgefunben z« haben,

ber Staat fei nur als ittittel für bie iebenszweefe feiner Bür*
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ger $u betrachten. IDiefe gan$e Srage ift aber, mit Salftaff $u

reben, eine gar nicht auf$uwerfenbe Srage. £>enn folange über

ben Staat gebacht worben ift, ift alle XVelt einig gewefen, baß

fowohl ber Staat Rechte unb Pflichten habe gegenüber feinen

Bürgern, wie ber Bürger Rechte unb Pflichten gegenüber bem

Staat IDarüber ift gar nicht $u ftreiten. XVefen aber, bie burch

gegenfeitige Rechte unb Pflichten perbunben finb, tonnen fich

unmöglich $ueinanber perhalten wie Mittel unb Sweet. 3Das

Utittel ift ja nur um bes Stetes willen ba, pon einer (Segens

feitigteit swifeben beiben tann gar nicht bie 2\ebe fein. IDie am
tite Staatsauffaffung ift burch bie chriftliche tVeltanfchauung

überwunben. IDer Chrift muß fich felbft perleugnen, wenn er

nicht etwas llnfterblicbes unb Unpergängliches, fein (Sewiffen,

für fich behält, unb Äant ftellt in feiner „(Srunblegung $ur

^HetaphTfit ber Sitten", einem ber herrltchften Bücher, bas er

perfaßt, in einer gan3 tonfequenten i£ntwictlung ben (0runbfat$

auf, baß tein tltenfch bloß als Utittel gebraucht werben bürfe;

hierin liege bie 3lnertennung ber gottgewollten fcttenfcbenwürbe.

^Inbrerfeits war es eine Überhebung ber Subjettipität, wenn

man ben Staat nur als Mittel für bie 3wecte ber Bürger be*

trachtete. IDas ift gerabe bie (Sröße bes Staates, baß er bie

Vergangenheit mit (Segenwart unb 3utunft perbinbet; folglich

hat ber einzelne nicht bas ^echt, im Staat ein Utittel für feine

^ebens$we(fe $u fehen. €s befteht für ben einzelnen tftenfeben

bie fittliche Pflicht unb bie phyfifchc Hotwenbigteit, fich einem

Staate unter$uorbnen, für ben Staat bagegen bie Pflicht, fctn'it*

$enb unb förbernb in bas £eben feiner Bürger ein$ugreifen.

Saffen wir ben Staat als Perfönlichteit auf, fo ift tlar, baß

er feinen Sweet in fich felbft fuchen muß. fcttan tann pon einem

lebenbigen tVefen nicht ohne weiteres fragen: was ift ber

Sweet biefes tVefens^ fonbern man muß bie Srö9 c ftellen: was

ift bie fittliche Aufgabe biefer Perfönlichteit?
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Jyye ZEbeorie !ann !eine Gre^e 6er Staatswirtfamteit aufftel*

^ien; fo weit 6er Staat 6as äußere X)oltsleben beherrfchen

Eann, fo weit wirb er auch fuchen es $u beherrfchen* £ine fruchte

barere Unterfuchung wirb es 6agegen fein, 6as tftinimum 6er

Staatstätigteit theoretifch feft^uftellen : welche Sunttionen ^um

min6eften ein Staat ausüben muß, um überhaupt noch Staat

heißen 3U tonnen* ^aben wir 6iefes tttinimum gefunben, fo

wir6 fich weiter 6 ie Srage erheben, ob un6 wie weit 6er Staat

pernünftigerweife feine ^Eätigteit 6arüber hinaus noch ausbeb*

tten tönne* <5ier fpringt in 6 ie klugen, 6aß 6 ie nächfte Aufgabe

6es Staates eine zweifache ift: er ift fcttacbt nach außen un6

Recbtsorbnung im 3nnern; feine Grunbfunttionen muffen alfo

fein 6as ^eerwefen un6 6ie Rechtspflege, um 6ie Gemeinfcbaft

feiner Bürger nach außen 3U fcbüt$en, im 3nnern in Schram
ten 3U halten* 5nr Erfüllung biefer beiöen Sunttionen gehören

gewiffe materielle Mittel; öesbalb wirb ein Staatshaushalt

wenn auch in 6en primitwften S^rrnen, porbanben fein müf*

fen, um 6em Staat biefe iVtittü 3U fcbaffen* Rann ein Staat

biefe feine elementaren Pflichten nicht mehr erfüllen, fo geht er

zugrunbe* Ausnahmen pon 6er Regel zeigen nur anormale t>er*

hältniffe, in benen ein tünftlicbes Gleichgewicht Heinere Staaten,

welche 6 ie tDaffen nicht mehr führen tonnen, fchüt$t.

Jyye zweite wefentlicbe Sunttion bes Staates neben 6er Rechts*

^pflege im 3nnern ift 6ie Rriegführung* IDaß man 6ies fo

lange pertannt hrtt, ift ein beweis, wie unmännlich 6ie nur

pon bürgerlichen <)änben trattierte Staatswiffenfchaft fcbließ*

lieh geworben war* 3n unferem 3ahrhun6ert, feit £laufewi§

ift 6iefe fentimentale Ruffaffung perfcbwunben; an ihre Stelle

aber ift eine einfeitig materialiftifche getreten, 6 ie nach Rrt bes

iTtancheftertums 6en fcttenfchen anfieht als ein zweibeiniges £De*

fen, 6effen 23eftimmung ift, billig 3U taufen un6 teuer 311 per*
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taufen. Daß auch biefe Tluffaffung bem Kriege fe^>r abholb ift,

ift ertlärlid}; erft nach ben Erfahrungen ber lebten Kriege ift

allmählich wieber eine gefunbe Tlnfchauung rom Staate unb

feiner friegerifchen UTacht hervorgetreten. (Dhne ben jftrieg gäbe

es gar feinen Staat. Durch Kriege finb alle uns bekannten

Staaten entftanben; ber Sdnit$ feiner Bürger burch bie VDaf*

fen bleibt bie erfte unb voefentlichfte Aufgabe bes Staates. Unb

fo wirb ber Ärieg bauern bis an bas Enbe ber (Sefdachte, fo

lange es eine Utehrheit von Staaten gibt. Daß es je anbers

werben fönnte, ift weber aus ben DenfgefeQen unb aus ber

menfchlichen tTatur ab$uleiten, noch irgenbwie zu wünfchen.

IDie blinben Verehrer bes ewigen §riebens begehen ben Denfs

fehler, baß fie ben Staat ifolteren ober von einem VDeltftaate

träumen, ben wir bereits als etwas Unvernünftiges ertannt

haben.

Da es ferner unmöglich ift, wie wir ebenfalls fchon gefehen

haben, einen höheren dichter über Staaten, welche ihrer Hatur

nach fouverän finb, fich auch nur $u benfen, fo fann auch ber

Suftanb bes lUieges aus ber XX>elt nicht hinweggebacht wer*

ben. Es ift eine £ieblingsmobe unferer Seit, Englanb als bes

fonbers friebfertig hin$uftellen. Tiber Englanb führt ja immer

Ärieg; es tritt taum ein Tlugenblicf in ber mobernen (ßefchichtc

ein, wo es nicht irgenbwo zu fämpfen hat. IDie großen Bulturs

fortfehritte ber UTenfchheit finb gegen ben tDiberftanb ber 25ar*

barei unb Unvernunft ganz zu verwirtlichen nur burch bas

Schwert. Unb auch unter ben Hulturvölfern bleibt ber jftrieg

bie $orm bes Prozeffes, burch welchen bie Tlnfprüche ber Staa*

ten geltenb gemacht werben. Die T3eweife, welche in biefen

furchtbaren Dölterprozeffen geführt werben, finb $wingenb wie

bie T3eweife in feinem 3wilpro$effe. ICPie oft haben wir theo*

retifcb bie lUetnftaaten 51t überzeugen gefucht, baß nur Preußen

bie Rührung in Deutfdüanb übernehmen tonne; ben wirtlich
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über$eugenben Beweis labert wir auf ben Bchlachtfelbern in

Böhmen unb am iVtain liefern muffen* £>er jftrieg ift auch ein

bte Polter verbtnbenbes, nicht nur fie trennenbes Element; er

führt bie Polter nicht nur feinblich $ufammen, burch ihn lernen

fie auch einanber in ihrer Eigenart Eennen unb achten* N

Utan muß allerbings bei ber Betrachtung bes Krieges fefthal*

tert, baß er nicht immer als ein (Gottesgericht erfcheint; es gibt

auch hier vorübergehenbe Erfolge, bas PölEerleben aber $äblt

nach 3ahrhunberten* IDas leiste Urteil tann man nur burch bie

Überfcbau großer Epochen erhalten* Ein Staat wie ber preu*

ßifche, ber nach ber Anlage feines PolEes innerlich freier unb

vernünftiger war als ber fran$öfifd>e, Eonnte burch vorüber*

gehenbe Erfchlaffung wohl einmal ber Pernichtung nahe tom*

men, Eonnte fid> bann aber wteber auf fein inneres \Pefen be*

finnen unb bie Überlegenheit behaupten* Utan muß auf bas be*

ftimmtefte fagen: ber jftrieg ift für EranEenbe Polter bas einzige

Heilmittel* 3n bem AugenbltcE, wo ber Btaat ruft: 3et$t gilt

es mir unb meinem IDafetn! muß bie fo$iale Selbftfucht $urüct*

treten unb jeber Parteihaß fchweigen. IDer einzelne muß fein

eigenes 3ch vergeffen unb fich als (Glteb bes (Ganzen fühlen; er

foll erEennen, wie nichtig fein leben gegenüber bem XPoble bes

(Ganzen ift* IDarin eben liegt bie Hoheit bes Krieges, baß ber

Eieine Utenfch gan$ verfchwinbet vor bem großen (Gebanten bes

Btaates; bie Aufopferung ber PolEsgenoffen füreinanber $eigt

fich nirgenbwo fo herrlich wie im liriege. 3n folchen (Tagen

fcheibet fich bie Bpreu von bem XPei^en* 3eber, ber 1870 erlebt

hat, verfteht was Hiebuhr vom 3abre 1813 fagt, bamals habe

er empfunben „bie BeligEeit, mit allen tttitbürgern, bem (Ge?

lehrten unb bem Einfältigen, ein (Gefühl $u teilen — unb jeber,

ber es mit Klarheit genoß, wirb fein (Tagelang nicht vergeffen,

wie liebenb, freunblich unb ftarE ihm jumute war“*

Es ift gerabe ber politifche 3bealismus, ber bie Kriege for*
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6ert, währenb 6er Utaterialismus fie perwirft. VDas ift 6as für

eine X)ertehrung 6er ©ittlichBeit, wenn man aus 6er Utenfchheit

ftreichen will 6as <oel6entum! IDie gelben eines X)olBes fin6 öie

(Seftalten, welche 6ie jugenbltchen (Gemüter erfreuen un6 begei*

ftern, un6 unter 6en ©chriftftellern bewun6ern wir als Änaben

un6 Jünglinge 6ie am meiften, 6eren EDorte ergingen wie

£rompetengefchmetter. EDer fid> hieran nicht erfreut, 6er ift $u

feig, um felbft 6ie EDaffen für 6as Daterlanb $u führen. Tille

<oinweifung auf 6as Chriftentum ift hier pertehrt. IDie 23tbel

fagt ausbrüctlicb, baß 6te (Dbrigteit 6as ©ebwert führen foll,

un6 fie fagt auch: „Hieman6 hät größere £iebe 6enn 6ie, baß

er fein £eben läffet für feine Steunbe.“ Tlrifches Pölterleben r>er^

ftehen 6ie nicht, 6ie 6en Unfinn pom ewigen §rieben portragen;

6ie arifchen \)ölter fin6 por allen IDingen tapfer, ©ie fin6 ftets

Utannes genug gewefen mit 6em ©chwerte $u frf)üt$en, was fie

mit 6em (Seift errungen hätten. Bo hat (Soethe einmal gefagt:

6ie £lor66eutfchen waren immer $wilifierter als 6ie ©übbeut*

fchen. 3awohl, benn fehen ©ie fich einmal 6ie (Sefchichte 6er

Sürften Hteberfachfenß an, 6ie häben fich immer gefchlagen un6

gewehrt, un6 6arauf tommt es an in 6er (Sefchichte. Etnfetttg

ift (Soethes Tlusfpruch unleugbar, aber ein wahrer jftern liegt

6arin. Unfer altes TUich war groß unter 6en ©achfen; unter

6en ©aliern un6 ©chwaben tarn es herunter, ©o ift 6as ^tU

6entum, 6ie Erhaltung 6er lörperlichen Äraft unb 6es fittlichen

Ututes einem e6len X>olte wefentlich*

früher, folange man 6en ©taat wie ein wirtfchaftliches Uns

ternehmen anfah, herrfchte in IDeutfchlanb 6ie Uteinung, 6aß

man 6en wirtfcbaftlichen (Srun6fa^ 6er Arbeitsteilung auch auf

6as ^>eer anwen6en folle. ittan for6erte ^erufsfolbaten, wohl*

gebrillte ©öl6ner, 6amit 6as bürgerliche £eben pon 6em EDirr*

warr 6es Krieges möglichft perfchont bliebe. Erft härte un6

große Erfahrungen häben 6arin eine Anbetung herbeigeführt,
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unb jet^t fühlt auch ber iDurcbfcbnittsmenfcb, baß bas *oeerwefen

höher ftebt als bie xoirtf«±>aftlicben 3ntereffen, baß es über aU

len Preis ergaben ift; baß es ficb hier banbeit um fittlicbe lUäfte

unb biefe bei ber allgemeinen Wehrpflicht am ficberften gewecft

unb verwertet werben.

nacb ber materialiftifcben IPolfswirtfcbaftslebre foll ber Staat

nur ein Mittel fein, er foll nur ben Bürger in feinem fo*

Stalen IDafein fcbü^en, alfo Hacbtwäcbterbienfte für ibn tun.

Prüfen wir biefe (Theorie, welche fo Ptele bebeutenbe iltänner

befcbäftigt bat, fo $etgt ficb, baß fie gan$ überfiebt ben Sufarm

menbang ber Seiten, bie ibeale Gemeinfcbaft ber Generationen.

iDer Staat, wie wir gefeben haben, ift bauernb, er ift, menfcb*

Heb gefproeben, ewig. €r bat alfo bie Heuorbnung ber Sulunft

porsubereiten. Wenn er nur leben unb Eigentum ber Bürger

$u febü^en batte, fo bürfte er gar teine lUiege führen; benn um
£eben unb Eigentum ber Bürger 3U fcbüQen, werben bie Kriege

bod> wirtlich nicht geführt, fonbern um ber s£b re willen. tVian

tann alfo felbft ben Ärieg aus biefer oben Theorie, welche ben

Staat nur eine Sicberbeitsanftalt nennt, nicht erflären; biei^bre

ift ein gan$ unjuriftifeber begriff, fie ift ein fittltcbes Poftulat.

Serner lann biefe £ebre ihre eigenen Greben gar nicht eins

halten. 0ffenbar muß ber Staat, um bas 2<ecbt 3U fiebern, auch

porbeugen fönnen, unb wenn er porbeugen will, muß er auch

einiges tun, um bie 23eftie im tltenfcben $u ertöten; folglich

muß er einigermaßen für bie XMtsersiebung forgen. 1847 ftan*

ben bie i£nglänber noch auf bem ünbifeben Stanbpuntt, baß fie

bie IDeutfcben höhnten, weil bie in ihrer fneebtifeben Geftnnung

bie allgemeine Schulpflicht ficb gefallen ließen. Hun war tftacs

aulay als geiftig freier fcttann bapon überzeugt, baß bie T>er*

wilberung ber fcftaffen aufbören müffe, unb fpracb für bie £in*

fübrung ber Schulpflicht. £r lonnte aber aus ben alten eng*

\
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lifd?en (öebanBen nicht heraus unb führte aus, wenn 6er Staat

fich fiebern wolle gegen Räuber un6 Einbrecher, fo muffe er

für 6 ie Erstehung feiner Bürger forgen. IDie X>olBser$tehung

bat aber hoch höhere un6 eblere Aufgaben al8 nur 6 ie Siebe*

rung 6er <oabe einzelner Bürger.

J^er Staat ift eine fittliche (0emetnfchaft, er ift berufen 511 po*

^fitipen ^eiftungen für 6 ie Erziehung bes fcltenfchengefchlechts,

un6 fein letzter Sftperf ift, baß ein Voll in ihm un6 6urcb ihn

$u einem wirtlichen Cbarafter ftch ausbiibe; 6enn bas ift für

ein X)olt wie für 6en etn$elnen tttenfehen 6 ie böcbfte fittliche

Tlufgabe. 25eher$igen wir 6a8
, fo wir6 uns Blar werben, baß

trotj bes hohen Stanbes 6er beutfehen Gilbung wir biefe große

Aufgabe bes Staates noch nicht entfernt gelöft haben. (0erabe

eigentlich nationalen Charaher befi^en bie IDeutfchen, weil ihre

Einheit noch fo jung ift, febr mel xpeniger als anbere X)ölter.

IDie Sicherheit bes nationalen 3nftinBts ift heute bei uns noch

burchaus nicht eine allgemeine Eigenfchaft xpie in Srantreich.

ft*
fteigt bei höherer jftultur bie Achtung ber Staatsgewalt

'^por ber freien Perfönlichleit bes fcttenfchen. iDer Staat fühlt,

baß feine eigene Schönheit unb Itraft am lebten Enbe auf ber

Freiheit pernünftig bentenber tllenfchen beruht. Er arbeitet bar*

auf hin, nur folche (0efe^e $u geben, bie pon ben 25eften bes

Dorfes als pernünftig ertannt werben unb bie SelbftänbigBeit

bes fcttenfcben nicht ertöten, fonbern werfen. So Bann man fa*

gen, nicht baß bie wachfenbe (Tätigkeit bes Staates bas gan$e

fcttenfchenleben abforbiert, fonbern baß mit waebfenber .Kultur

bie Selbftänbigteit bes einzelnen größer wirb. 3ebe Erweite*

rung ber StaatstätigBeit ift ein Segen unb pernünftig, wenn

fie bie SelbftönbigBeit freier unb pernünftiger iüenfehen werft,

förbert unb läutert; fie ift porn Übel, wenn fie bie Selbftänbig*
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Beit freier Utenfcben ertötet unb perfümmert. t£s ift eine Pbrafe,

tpenn man pom Scbul$wang rebet, bas ift pielmebr ein Swang

Zur $retbett. IDer Staat tritt zwingenb ein gegenüber 6er Um
pernunft unb 3nbolenz pon Eltern, bie fo gewiffenlos finb ihre

jfttnber wie bie Pilze aufxpacbfen $u laffen.

n ur burcb bie Energie bet* Staatstätigfeit wirb bie Heigung

moberner IHenfcben, fidp ganz fozialen Sonberzwecfen bin*

Zugeben, einigermaßen gehemmt unb bie UTöglicbfett gegeben in

biefen großen (Sefamtperfönlicbfeiten, bie tpir Staaten unb Ha?

tionen nennen, einen gemeinfamen Cbarafter burcbzubtlben.

Itnter ben alten Äulturftaaten Europas finb es zwei, in betten

^bie Staatstätigfeit gegenwärtig am meiften entwitfelt ift,

unb bie besbalb für bie VPiffenfcbaft febr intereffant finb: £ng*

lanb unb IDeutfcblanb. 3n £nglanb felbft, bas wegen feiner fi*

dteren infularen £agc fo leidet feine Kriege zu fürd^ten tyat, läßt

man zwar bie großen nationalöfonomifd>en tltäd^te in einer

Sreibeit gexpäbren, bie ber Staat bei uns gar nicht geftatten

tann, befto großartiger aber $eigt ficb bie etiglifcbe Staatsge*

xpalt in ber Anlage unb Ausbeute ber Kolonien, wo eine ber

entxpideltften Staatstätigfeiten entfaltet xpirb, welche bie (Ses

fcbicbte fennt. 3n IDeutfcblanb bagegett fittben tpir eine febr form

pikierte Staatstätigfeit im 3nnern bes Staates. VDir finb in

unferer politifcben €ntxpidlung fpäter gefommen als bie übri*

gen europäifcben Staaten, besbalb tonnen tpir auch uttiperfeller

fein als fie; \pir haben bie lehren unferer Vorgänger benutzen

fönnett, xpie ficb 6as ja auch in ber i£ntxpicflung unferer Üüte*

ratur zeigt. Unzweifelhaft bat IDeutfcblanb auf bem (Gebiet ber

Staatsxpiffenfd>aften im neunzehnten 3abrbnnbert bie Sübrung

übernommen, nacbbem es zwei 3abU>unberte binburd) pon Srem*

ben abhängig gexpefen tpar. IDie oft gexpaltfame ^öfung ber §ä'~
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6en unferer ^ntwidlung unb 6er verworrene (8ang unferej d5e*

fd>ic^>te haben wcnigftens 6en Vorteil gehabt, uns vor poltti*

fchen £rabttionen un6 Porurteilen $u bewahren, burch 6ie an*

6ere Pölfer leicht 6te Älar^ett bes politifchen iDentens un6 Uv*

teilens verlieren»

iDie tompli^ierte £ätigteit unferes Staates ergibt fich aus um
ferer XPeltftellung, (Sefchichte un6 geographifdjen £age, vermöge

6eren wir Stvede verfolgen müffen, 6ie fic^> nach 6er Meinung

anbererPölfer ins (öeficht fchlagen» XPir fin6 6er einzige Staat,

6er völlige Parität 6er bei6en Kirchen anerkennt; wir tönnen

eine Äir4>e, 6ie fid> für 6ie alletnfeligmachenbe t>ält, ruhig be*

ftehen laffen neben 6en an6eren Streben. £>ie jftatholifen unter

uns fyabtn ftch großenteils einer jftultur unterworfen, 6ie in

ihrem £Pefen proteftantifch ift. S^ner fin6 wir bas am meiften

monarchifche Polt Europas; wir müffen aber bamit eine an*

gefehene Poltsvertretung in £intldng $u bringen fuchen. XPir

haben bas ^ätfel gelöft, wie ein gebilöetes Polt sugletd) ein

Voll 6er XPaffen fein tann; un6 wir wollen bas noch fchwe*

rere 2<ätfel löfen, wie ein reiches Polt fich 6ie fittlichen (S5üter

6er Tlrmee un6 bes Äriegsbtenftes erhalten tann* £>urch 6en

Schulswang forgen wir für ein mtnbeftes fcttaß gleicher Bil*

bung. Staatsmacht un6 Poltsfreiheit, XPohlftanb un6 XPehr*

traft, Bilbung un6 (ölaube, 6as fin6 6ie großen d5egenfät$e, 6ie

wir verföhnen wollen* So fcbwierige Aufgaben, 3U 6enen in

neuefter Seit 6ann nod) 6ie eigentlich fo$ialpolitifd)en gekommen

fin6, werben unferem Staate geftellt» 3u ihrer Bewältigung

hilft vor allem 6er univerfelle Charatter 6er IDeutfchen, ihre &ö*

fung macht ein gut £eil unferer Bebeutung unb (Sröße aus.

Jyye Erhaltung 6er stacht ift fchlechthin eine unvergleidjltcb

^hohe fittlichc Aufgabe für 6en Staat. Perfolgen wir aber

6ie Honfequcnsen biefer XPahrhcit, fo ift Har, 6aß 6er Staat
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fid> nur fittUcbe Stande fetten barf, fonft würbe er ficb felbft

wiberfpred>en. IDie grunbfätfid; unfittlicbe Politd 6er nadten

un6 rohen £änbergier, wie fie Hapoleon I. trieb, ift auch im

böcbften Utage unpolitifeb. S^nfreicb batte in feiner XPeife 6ie

Äraft, 6ie Eroberungen mit ficb $u perfcbmel$en un6 fo, wie

Hapoleon es wollte, 6er fübrenbe Staat Europas $u werben.

Es war eine Sünbe wiber ben (fteift ber (Befcbicbte, baß bie

reiche UTannigfaltigfcit perbrüberter Pölfer perwanbelt werben

follte in bas öbe Einerlei eines XPeltretcbs. Eine folcbe nadte

Eroberungspolitik $erftört auf bie IDauer ihre eigenen XPerf*

$euge. 2lls Hapoleon auftrat, war fein ^>eer bas befte Euro*

pas; es war getragen pon ber moralifcben jftraft wirtlicher

Begeiferung unb einer bewunberungswürbigen fcHannes$ucbt.

XX>ic bat ficb bas im 3abre 1812 peränbert! Hur ein Piertel

feiner (Truppen brachte Hapoleon nach ittostau, ohne baß er

eine Schlacht perloren batte. Eine fittlicbe Perwilberung war

eingeriffen, bie ben ruffifeben SUb$ug eigentlich entfebieben bat.

21ueb bie XPelteroberungspolitif unferes alten beutfeben jRaifer*

tums ertennen wir heute als einen ungeheueren Utißgriff; fie

maßte ficb ben Befi$ pon länbern an, bie ficb bem nationalen

Staate als lebenbige (^lieber nicht einfügen ließen. IDurd) paffi*

pen Hosmopolitismus finb wir für biefe Sünben noch nach

3abrbunberten geftraft worben.

^ebes moralifebe Urteil bes i^iftorders muß bapon ausgeben,

baß ber Staat por allem Utacbt ift, nach innen unb außen

feinen XPillen $u behaupten bat; unb etwas ^oberes unb ^err*

lieberes kann einem Xttanne gar nid;t befebieben fein, als an bie*

fer Pflicht bes Staates mit$uarbeiten. IDie UToral muß politi*

febrr werben, wenn bie Politü moralifeber werben foll, bas

beißt, es muffen bie XTtoraliften erft erkennen, baß man bas fttt*

liebe Urteil über ben Staat aus ber Hatur unb ben Gebens*

3 Ireitfcpfe, poltttf
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3weden bes Staates unb nicht bes etn3elnen fcHenfchen fchöpfen

muß. IDann wirb irrten auch bas politifche Leben unenbüch

menfchlicher unb fittlid>cr erfcheinen.

2£lle großen Polter 6er (öefdnchte haben, wenn fie ftart ge*

“^worben waren, ben Drang gefüllt Barbarenlänbern ben

Stempel ihres XPefens auf3ubrüden. Unb heute fehen wir bie

Polter Europas brauf unb bran, weit über ben i£rbtreis eine

UXaffenariftotratie ber weißen 2foffe 3U fchaffen. XPer bei bie*

fern gewaltigen XPetttampf nicht mitwirtt, wirb fpäter einmal

eine klägliche 2iolle fpielen. i£s ift baher eine Lebensfrage für

eine große Hation heute, tolonialen IDrang 3U 3eigen. Das erfte

Polt ber (öefchichte, bas bie ütajeftät bes XPelthanbels ertannt

hatte, bie Phöniter, finb auch große Üolonifatoren gewefen.

iDann folgt bie Üolonifation ber (Griechen im öftlichen unb weft*

liehen Beeten bes Utittelmeers; bann bie Körner; im Utittel*

alter bie Deutfcben, Spanier unb Portugiefen; fchließlich <boU

lanb unb £nglanb, nachbem bie Deutfchen gan3 unb gar aus

ber 3<*hl öer maritimen ittächte geftrichen waren für lange Seit.

Sür bas nationale Leben am fegensreichften finb ftcherlich bie

^Iderbautolonien. 3n (Begenben, bie in ihrem jftlima bem unfri*

gen einigermaßen entfprechen unb eine große 'Zluswanberung aus

bem UTutterlanbe 3ulaffen, tann unter günftigen wirtfchaftlichen

Bebingungen eine fo rafenbe Poltst>ermehrung ftattfinben wie

in ^Imerita. Pon folchen Kolonien broht aber auch am leichte*

ften bie (Öefahr, baß fie fich gegen bas Ututterlanb wenben unb

fich los3ureißen fuchen. £nglanb, burd) bie Erfahrung gefchult,

hat gelernt bas 3U verhüten. Die Selbftänbigteit ber englifchen

Kolonien geht allerbings fo weit, baß fie fogar Sd>ut33Ölle ge*

gen bas Iftutterlanb haben.

Das ¥Ped)felt>erbältnis 3Wtfd>en IXolonie unb ittutterlanb ge*

hört 3U ben feinften Problemen ber (Sefchichte, unb man foll
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fid> ^ier hüten, Haturgefet$e finben zu wollen in 6er hiftorifchen

XDelt, 6as will tjetßen in 6er XDelt 6er §reiheit nieman6 wirb

l>eute behaupten wollen, 6aß Kolonien fich notwenbtg losreißen

muffen vom Ututterlanbe. IDaß jftanaba bies einmal tun wirb,

ift wahrfcheinlich, por allen IDtngen weil 6er befte £eil Äana*

bas franzöfifch ift. 0b bagegen Tluftralien fiel) je losreißen wirb,

ift mehr als zweifelhaft; eine einigermaßen tluge englifche Poli*

tit würbe bas wohl perhinbern tonnen. £s tommt barauf an,

welche Utänner in Tluftralien unb £nglanb am Tiuber finb, unb

wie fie bic Seichen 6er Seit ertennen. Tiber felbft wenn i£nglanb

fich gezwungen fähe, einen (Teil feiner Kolonien aufzugeben, fo

würbe ihm hoch tulturell unb wirtfchaftlich ein unermeßlicher

Dorteil bleiben, benn bas T3anb ber UTutterfprache ift ein emi*

nent wichtiges Utoment im ^anbel. @o hat Horbamerita noch

immer bie ^aupthanbelöperbinbung nach i£nglanb. t£ine Bolo*

nie, bie burch Sprache unb Äultur an bas Ututterlanb getnüpft

ift, geht biefem nie ganz Perloren, felbft wenn fie fich politifch

loslöft; auch bas beweift bas Derhältnis z*Pifch*n Timerita unb

£nglanb. XDas bebeutet es nicht, baß es jet$t balb breihunbert

Uttlltonen engüfeh rebenber Utenfchen gibt >

XDir bagegen feben heute, was wir perfäumt haben. Surcht*

bar finb bie folgen bes lebten halben 3ahrhunberts gewefen;

ba hat i£nglanb erft bie XDelt erobert. IDer Kontinent in fort*

bauernbem Unfrieben hatte teine Seit, feine T3licte über bas tfteer

ZU wenben, wo i£nglanb alles an fich riß. IDas haben bie

IDeutfchen perfäumen unb perfchlafen müffen, weil fie mit ihren

Hachbarn unb mit eigenen inneren Kämpfen fopiel zu tun hat*

ten. (Sanz ohne 3xpeifel ift eine große toloniale ütntwictlung

ein (Slüct für ein Dolt. Unb bas ift bie Äurzfichtigteit unferer

heutigen jftolonialgegner, baß fie bas nicht begreifen. £s hängt

hoch bie ganze Stellung IDeutfchlanbs mit bapon ab, wie piele

Xfullionen Ulenfchen in Sutunft beutfeh fprechen werben.

3
*
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VVSas bie geographtfd>en Perhältniffe bes Staates betrifft,

fo ift t>icr unter allen (ÖefchenBen 6er Hatur Beines wert?

polier als bie ilage am Uteere. Doch Bommt es auch hier barauf

an, ob ein PolB biefen Porteil zu benutzen perfteht. Die Spar?

taner Ratten beBanntlich ebenfowohl eine Äüfte wie bie Hthener,

bennoch blieb ihr Staat immer ein Btnnenftaat, währenb Hthen

als Seemacht groß warb, Utan Bann behaupten, baß eine große

Staatsenwidlung ohne bas Uteer auf bie Dauer unmöglich ift.

3eber Staat großen Stiles, ber barnach trachtet auf eigenen

Süßen $u ftehen, muß eine Hüfte haben; baburch erft wirb er

wirBlich frei, IDies ift fo beutlich, baß man ganze Epochen ber

(Öefchichtc aus biefem einen Perhältnis heraus erBlären Bann,

Der (8egenfat$ pon Polen unb Deutfchlanb hat hier feinen Schlüf?

fei. Da bie beutfehe Holonifatton an ber Hüfte fo weit nach (Dftett

gezogen war, bas ^interlanb aber flapifch blieb, fo ergab fich

eine üobfeinbfchaft, bie niemanb hinbern Bonnte. Polen mußte

barnach trachten bie UTünbungen feiner Ströme für fich zu ge?

winnen, bie Deutfchen ihrerfeits Bonnten bas nicht zulaffen.

Damit war ein geographifcher (ß>egenfat$ gegeben, ber fich gar

nicht änbern ließ. 3ebes jugenbliche, aufftrebenbe PolB brängt

unbarmherzig porwärts nach ber iUeeresBüfte. Sobalb bie Un?

garn ben Dualismus burebgefe^t hatten, 1867, war es bas erfte,

baß fie bas alte Hüftenlanb für fich forberten unb pon ber

Schwäche Dfterreichs auch erlangten; fo hatte Ungarn feinen

<3afen $iume.

3n allebem liegt ein Haturbrang. Das Uteer wirBt ftärBenb

auf alle Sitten eines PolBes ein; bei feefahrenben Elationen Bann

pollftänbige Unfreiheit nur ausnahmsweife aufBommen. £s gibt

Baum einen menfchlichen Beruf, ber fo alles Untüchtige ausftößt

wie ber bes Seemanns; baber Bann hier bie menfchliche Hraft

fo frei gebeihen. £r erzeuget eine wesentlich bemoBratifche 2ln?

fchauung, weldx allein nach ber üeiftung fragt unb urteilt.

Y
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X£>enn man Sparta unb Bthen r>ergleid>t, fo fie^>t man beut*

lieh, wie bie Seemacht Athens auf ben gan3en C^aratter bes

Staates 3urüdgewirtt t>at, im d5egenfa$ 311 6cm binnenlänbifch

perhodten Sparta, bas nie einen geifttg freien ^orijont ge?

wann.

j^ie töeftaltung 6er (ören^e bes Staates ift heute bc6eutfamer

^als in je6er früheren £pod>e 6er d5efchicbte. Streitfrage an

6er <35ren3e fon3entricren 3U tonnen, ift ein unermeßlicher t>or*

teil in einem Zeitalter 6er Ittaffentriege. lXn3xr>eifelb?af t ift 6a8

tfteer 6ie glüdlichfte (0ren3*, 6ie ein £anb haben tann. Bus 6em

Selbfterbaltungstriebe aller Staaten ertlärt es ficb, baß bie hohe

See für völlig frei gilt; por feiner Büfte 6agegen übt jeber

Staat 6ie Seepoli3ei aus, foweit er 6as Uteer militärifch be*

herrfchen tann, auf Banonenfcbußwette alfo. €s ift 3war 3xt>ei=

felhaft geworben, was man 6arunter 311 perftehen h^t, es wer?

6en aber 6arüber neue X)erabre6ungen getroffen werben. 3m
gan3en wirb feftfteben, baß am htteere 6ie illacht bes Staates

6a aufhört, wo feine phyfifebe (Gewalt aufhört. IDas htteer trennt

nicht nur, es perbtnbet auch alle X)ölter; baher ift bie Seetüfte

politifch am porteilhafteften, bas 3eigt bie läge €nglanbs gan3

beutlich- Src *lüt> tann eine pölUg infulare läge ein X>olt aud;

in ein bebentliches (Gefühl 6er Sicherheit einwiegen unb feine

militärifche Braft perringern.

3m allgemeinen 3eigt alfo bie Utenfchhett öie (Tenben3 fich in

ungleich höherem UTaße 3U permehren als bie Unterhalts*

mittel wachfen tönnen. )£s ift nun fehr bebeutfam für ben Cha*

ratter ber ein3elnen Hationen, burd> xpelche IHittel fie ben Bon*

flitt 3wifchen bem natürlichen Sortpflan3ungstrieb unb ber wirt*

fchaftlichen Dorficht aus3ugleichen perfudjen. i£s gibt Dölter wie

bie S^n3ofen, bie geborene Rechner finb unb auch in bie gemüt*

liehen Derhältniffe bes £helebens, wo bie £mpfinbung, bie gei*
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ftige wie bie törperlid>e, ü;r polles T\ed)t l)at, eine taufmännifcbe

T5eredmung tnneintragen. IDie T5epölferung t>at in ein$elnen (8e?

genben Srantreictye pofitir> abgenommen unb in fei>r bebeutenber

Progreffion. IDas finb $um großen ZEeil bie Solgen btt jftnaufe?

rei unb Eaufmännifdjen T3eredmung im ehelichen £eben; baburd?

wirb ber fogenannte XX>ol)lftanb für ben Tlugenblid beförbert,

aber bafür bie Sutunft fcer Hation gefäl>rbet, bie Proftitution

unb bie Unfittlid>teit ber böseren Btänbe geftetgert. (0an$ ent*

gegengefet$t ift t>ier bie germanifdK ^ebeneauffaffung, bie gott?

pertrauenb in bem T3ewußtfetn l^anbelt, baß jeber iVtann ein

fcttann fein foll. IDer £)eutfd>e ift ein geborener *oelb, ber glaubt,

er werbe fict> fd>on burd?6 £eben fd?lagen. IDas Änaufern unb

Tfodmen ift nid)t beutfctje tt>eife. IDie T3epölferung wäd)ft bei

uns tro§ großer IUnberfterblid>feit jä\)t\id) etwa um ein pro*

$ent; fc^reitet biefe Dermeljrung weiter fo ungeftört fort wie

in ben lebten swan^tg 3<d>ren, fo müßte unfer £anb in swei?

Üunbert 3al?ren 400 fclttllionen £inwol;ner $u tragen l>aben.

JDabei ift bie Äinberfterblict>teit bei uns nod? immer eine r>iel $u

große. @ie trifft gan$ überwiegenb bie unet>elid;>en Binber, unb

bas ift un3weifelt>aft ein buntler $\td in unferer (öefittung.

iDarum bat bas fran3Öfifd>e 3wei!inberfyftem aud) bei uns piele

X)erfed)ter gefunben. IDennocb bleibt bie beutfcbe XX>eife bes re?

latipen Äinberreicbtums tübner, männlid;er unb freier ale bie

perwünfcbte romantfcbe @parfamteit, wie fte in Srantreicb ber?

portritt

Tim glüdltcbften finb bie i£nglänber. IDie T3epölterung biefer

kleinen 3nfel bat fo r>iel Bcbößltnge getrieben, baß es je$t fcbon

mebr als 100 Millionen fcttenfdxn englifd>er Tlbftammung gibt

hierin allein fcbon offenbart fiel? bie T3ebeutung ber Kolonien.

IDen fcttut ihres (ftottpertrauens seigt eine Hation, bie fid> neue

Tlusbeutungsgebtete $u erringen fuebt, um bie wad>fenbe T3epöl?

Eerung ernähren $u tonnen. XX>ir wollen unb follen unferen Tin?
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teil nehmen an 6er ^eberrfcbung bes i£rbkretfes 6urcb 6ie weiße

Kaffe, f^ier haben wir von Cnglanb noch unenblicb viel $u

lernen, un6 eine Preffe, 6ie 6iefe ernften IDinge mit einigen

fcblecbten XPi^en ab$utun verfucbt, $eigt, baß fie feine Körnung

bat von 6er Heiligkeit unferer Kulturaufgaben, £s ift eine ge*

funbe unb normale £rfcbeinung, wenn ein Kulturvoll: ben vor*

banbenen (Gefahren ber Übervölkerung burcb eine Kolonifation

im großen Stile vorbeugt. Hier wirb feine Derftümmelung ber

Hatur getrieben, unb es entfaltet fid> ein weites Gebiet gefun*

oen Schaffens, bas zugleich bie nationale Kraft bes fcHutter*

lanbes ftärft. IDenn alles töerebe von möglicher £osreißung ber

Kolonien ift eine {Torheit, votnn man beachtet, was auch los*

geriffene Kolonien noch für bas fcttutterlanb bebeuten. IDie ma*

teriellen unb fittlichen Vorteile folcber Doltsvermehrung finb

gar nicht hoch genug an$ufcblagen.

©ie iTlonard}ie

($egenfat$ $ur {Theokratie befennt ficb bie fcttonardne sum

weltlichen TX>efen aller Staatsgewalt. XDobl haben jugenb*

liehe Dölfer bie Heigung, ihr Königtum auf irgenbeine göttliche

Tlbftammung 3urüd$ufübren; immer ift hoch bie Staatsgewalt,

einmal gegrünbet, weltlichen Charakters. Sie ift ficb auch bef*

fen unb ihres Unterfchiebes von bem Prieftertum bewußt, unb

nur ein tt)ort ber IDemut unb Pietät ift bas „von (Lottes (ßma*

ben“. Hiebt eine myftifch'geiftlidx (Gewalt wirb hiermit be3etcb*

net, fonbern es foll in IDemut anerkannt werben, baß es eine un*

erforfchliche Sügung ber X>orfebung ift, wenn gerabe biefes (8e*

fchlecht über alle anberen im £anbe ficb emporgehoben hat.

IDer wirklich monardjifcbe Staat erhebt nicht ben Knfprucb,

ber (Gottheit ins ioanbwerk $u pfufchen.

Knbrerfeits ift bie fcttonarcbie aber auch ber Kepublik ent*
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gcgengefe^t. XDäbrenb in 6er Republit 6er Staatswille gefun*

6en wirb aus 6em XX>illen 6er Regierten, erfcbetnt er hier, traft

biftorifcben Rechts eines beftimmten <35efd>led>tee, in 6em XX>il-

len 6es einen Utannes, 6er 6ie Rrone trägt, 6er $war einen Bei*

rat mit größerer o6er geringerer Befugnis um ficb haben tann,

am lebten £nbe aber 6od> felbft entfcbeibet. «£s ift müßig, t>ier

mit Bilbern $u fpielen; 6as XDefen 6er Utonardne liegt 6arin,

6aß nichts gegen 6en tDillen 6es Utonarcben gefcbeben tann.

IDas ift 6as UTinimum 6er monardnfcben (Gewalt. XDir haben

alfo 6en (8egenfat$ non Einheit un6 Dielbeit nor uns; un6 6aß

6ie Ulonardiie wie teine anbere Staatsform 6ie politifcbe Utacbt

unb 6ie Einheit 6es Doltes finnlicb 6ar$uftellen vermag, ift eine

alte Erfahrung. IDaber bat fic etwas fo wunberbar (ftemeim

nerftänblicbes un6 natürliches. IDas haben wir IDeutfcben emps

fun6en in 6en erften fahren unferes neuen Raiferretcbes. XDie

nertörperte ficb für uns in 6er Perfon 6es greifen Raifers 6er

(öebante 6es einigen Daterlanbes! XDas es für uns wert war,

als wir wie6er einmal fühlen tonnten: btefer Utann ift IDeutfd}*

lan6, 6as ift gar nicht aus$ufagen.

IDas eigentliche XDefen 6er Monarchie ift aber erft in $weiter

Itnie barin $u fucben, 6aß eine einzelne Perfon 6en Staats*

willen vertritt; bas wichtigere ift, 6aß 6iefe Staatsgewalt teine

übertragene ift, fonbern auf eigenem Rechte beruht. Um ein

XDort 6er Scbolaftit $u gebrauchen: man tann non 6er aseitas

6er monarchifchen (Gewalt fprechen. Sie bat ihve (Gewalt von

ficb felber, un6 6arin nor allem liegt begrün6et, 6aß 6ie Uton*

archie größere fo$iale (ß>ered)tigteit üben tann unb übt als ir*

genöeine rejublitanifche Staatsform. Republiten tönnen barum

viel fchwerer gerecht fein, weil es hier nur Parteiregierungen

gibt. Ruch haben in 6er d5efcbicbte UTonardnen noch immer

mehr (Öercchtigteit gezeigt als Republiten. nid)t 6er *oaß gegen

6ie iTtonarchie ift es, 6er in fo$ialen Resolutionen 6ie ittaffen
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sufammenrottet, fonbern ber <oaß gegen einen toteren Btanb.

(Serabe an ben Monarchen werben bie Maffen fid> wenben, von

ihm bie 23änbigung ber Btarten perlangen* €in Äönig, einer

ber es i ft, ftet>t fo hoch, fo allen Pripatperbältntffen enthoben,

baß er bie Btänbe wie bie Parteien tief unter ficb erblictt. IDie

Sran$ofen, bie in it>rer großen Seit bie Monarchie febr ernft unb

tieffinnig aufgefaßt bähen, Ratten ben 2\ed}t8fa$: 3m Fügern

blict ber £l>ronbefteigung get>t mit bem IXöniQ eine capitis

deminutio por im @inne bes Pripatred;ts; fein Pripatper*

mögen fällt an bie Brone.

IDae ift ein großer Bag, wenn man feine 23ebeutung in bie

äußerften J^onfequen$en perfolgt. IDas Königtum leitet fein Kecbt

ab aue ber (8efd)id)te, infofern l>at es in ftd) etwas ^riftotrati*

fcbes: bie Porftellung, baß gewiffc (Sefcblecbter traft biftorifcben

Rechtes über allen anberen ftünben. IDaber auch bie Erfahrung,

baß ein guter ^bel ftets politifd) tüchtig ift unb bie jfttone im*

mer $u ftügen fucbt. 2lnbrerfeit8 wieber ift gefunben Monarchien

eigen eine ftarte bemotratifcbe Äraft. tl>etl ber Äönig fo bocb

über allen Btänben ftebt, wirb er $u ben Bcbwacben ber (&c*

fellfcbaft üinge^ogen werben; unb ein £öntg ber armen leute

$u fein, wie Sriebrid> ber (Sroße fagte, ift $u allen Setten ein

Kubm ber Monarchie gewefen. Bie pertritt ben (Sebanten bes

gemeinen Xeefyts; bie natürlid>e £enben$ bes Königs wirb fein,

bas gemeine 2ied>t für alle $u perwirtlicben. iDaber bie £rfd)eis

nung, baß in Monarchien, bie finb, was it>r Harne fagt, bie

Maffe bes Doltes ein unbefcbreibltcb ftartes Vertrauen $ur <£e*

recbtigteit bes Königs bat- £>as gilt trog aller Agitatoren nod)

beute, baß bie Maffe bes Doltes sum liönig mehr Vertrauen

bat als 311m Parlament. IDie naipe )£mpfinbung bes natürlichen

Menfcben, welche überall nach einer legten Autorität perlangt,

wirb im Äönig bie unperfönltcbe Macht feben, weld>e, felber

bebürfniöloö, bas suum cuique pertritt.
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YY\ie6crt)olt fagt XPafbington — unb xpie oft bat er es

fcbmerslicb an feinem £eibe erfahren — : ein fouperänes

t>olt muß immer erft füllen, et>c es ficb entfd^ließt su feben.

IDas bat ja auch tpieber 6er große Bürgerkrieg gezeigt. XPenn

bas amerttanifebe t>olt rechtzeitig gefeben hätte, fo h^tte es

liefen unpermeibltd}cn ^Krieg febon ein fcUenfcbenalter früher

gehabt; aber bie Hot mußte ihm erft an ben <oals fteigen. IDa*

gegen fann eine fcltonarcbie febr weit in bie Suhinft hinaus*

feben, unb es gibt große Brifen in 6er (Öefcbicbte, pon 6enen

man fagen muß: 6iefe entfebetbenbe £at tonnte nur pon einem

fcUonarcben ausgeben- IDie preußifebe Politit por 1866 tonnte

nur pon einem großen fcttonarcben un6 einem großen fcUinifter

6urcbgefübi*t xperben, nicht pon einer republifanifeben Staats*

regterung. XX>ir xparen ein gan$ Heiner <>aufe, in Sreiburg xpa*

ren xptr unfer fünf, 6ie 6amals $u ^ismarcf hielten, IDas ift 6ie

öffentliche Meinung, 6ie angeblich Bismarct getragen haben foll.

€r allein hat gegen 6en XPillen bes X)oltes 6as Hotxpenbige pol l*

sogen. (ßlücfUcberxpeife perftan6 6er große Staatsmann 6ie

IDtnge fo auf 6ie Spitze su treiben, 6aß jeber Preuße fühlen

mußte: je$t banbeit es fich um 6ie i£bre 6eines £anbes, un6 6aß

6a6urcb 6em JRampf 6ie Äraft unb 6er Sebxpung eines xpahren

t)oltstriegs gegeben xpar.

3u 6en xpeiteren Porsügen 6er fcttonarcbie gegenüber 6er 2<e*

publit gehört 6ie £ttad>t 6er Erabttion. IDie xpoblgeorbnete fctton*

archie fpricht 6en (örunbgebanfen ihrer alten Überlieferungen,

ihre £ra6ition, befonbers träftig aus, weil hier Derbältniffe unb

(£>expobnbeiten einer regierenben Samtüe mit bem Staate aufs

innigfte perxpad^fen finb. IDas tarn im alten Snmtreicb fo fchön

SU fymbolifchem Tlusbruct, xpenn bei bem (lobe bes Königs ber

böcbfte Uronbeamte auf ben 23al!on trat, mit bem 2Uife: le

roi est mort! einen Stab $erbracb, bann aber fofort einen an

*

beten Stab fcbxpentte mit bem neuen Kuf: vive le roi! IDie
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Perfon 6es Bönigs pergebt, 6te36ee 6erBrone bleibt in feinem

Hacbfolger perBörpert. IDas weiß fcbon ^omer, 6er pon 6ern

päterlichen, unpergänglicben Szepter 6er Könige fpricbt. 3m
ganzen muß man eine fefte Erbfolge als conditio sine qua
non 6er monarcbifcben Staatsform bezeichnen. IDa^u Bommt,

6aß wir gewiffe CbaraBtereigenfcbaften in het*tfcben6en Samtlien

fid> forterben feben. £e ift 6as natürlich nicht eine £igentüm*

lichteit bloß 6er monarcbifcben (Mefdßecbter, fich ähnlich zu blei*

ben 6urch 6te 3abrbun6erte; 6as ift überall 6er Sali. 3m gan*

Zen Bann man pon 6en ^obenzollern, einem begabten (Mefcblecbt,

6as ftarBe in6tpi6uelle Perfcbie6enbeiten aufweift, 6ocb fagen, 6aß

fie mit wenigen Ausnahmen einfache Haturen gewefen fin6.

XPas $äQt Srte6rich 6er (Mroße trotz aller (Mentalität für einen

fchlichten Perftan6, 6er immer 6a8 Habeliegenbe fiebt. (Mewiffe

3tnfcbauungen wer6en 6urch eine lange hiftorifche Erfahrung zur

(Mewobnbeit eines ^errfchtrgefchlechts: 6enBen Ste an 6ie 23e*

ftrebungen 6er ^ohenzollern zur 25U6ung 6er Union. IDas war

für fie urfprünglicb nichts als ein Hotbebelf, um fich felber zu

fiebern. IDurch feinen Übertritt zum reformierten 23eBenntnis

war 6er Utonarcb mit einem ^aufe in 6te Bleine Utin6erbeit ge*

Bommen; er mußte alfo perfueben, in trgen6einer Sorm eine Per*

einigung zu fin6en.

jjver natürliche töegenfatz 6es jüngeren un6 6es älteren (8e*^ fchlechts, 6er fich in allen Schichten 6er (Mefellfcbaft fin6et,

Zeigt fich auf 6iefen £>ö \)en befon6ers ftarB. i£s gibt Beinen

menfehlichen 3$eruf, 6er 6en feinften fittlid^en Perfucbungen mehr

ausgefet$t wäre als 6er 6es Thronfolgers in einem großen Betcb.

£s iß: eine alte Erfahrung, 6aß gera6e pflichtgetreue un6 Bräf*

tige Utonarchen gegen ihre Thronfolger eine ftarBe i£tferfucbt

haben; fie wollen 6en, 6er nach ibuen Bommt, nicht in 6te Büche

fehen laffen. IDer Kronprinz wur6e pon Batfer XPilhelm I. im*
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mer fanft 3ur Beite gefchobcn. @o hocbj^eftellt unb in ber Kegel

gan$ einflußlos wirb ber (Thronfolger herausgeforbert $ur Kri*

tit, bte fid> balb in fchlimmen, balb in ebleren formen äußert.

Hoch nie ift bet ben <oohen3ollern ein Pater gleichen Binnes

mit feinem Bohne gewefen. Das ift bie Korrettur, welche bie

Hatur hier anwenbet, 3U unferent tölüct, gegen bie (Gefahr ein*

feitiger £rftarrung. Daher finb Utonarchien nie in eine folche

£intönigteit verfallen wie theotratifche Btaaten. IDie Perföns

lichleit bes Kegenten in ihrer Eigenart h<*t fich immer t>on

neuem als pcrjüngenbe Kraft geltenb gemacht.

IDenn wie allüberall in ber (öefchichte tommt es por allem

in ber Monarchie an auf bas lebenbige £eben ber Perfönlichteit.

IDie Monarchie beruht auf bem tieffinnigen (Gebauten, ben alle

liberalen Bd}wät$er heute perfpotten, baß Utänner bie (öefchichte

machen. XPer ba meint, baß bas perpetuum mobile, bas in

ber phyfifchen XPelt unbentbar ift, in ber geiftigen XPelt ejrifties

ren tönne, ber wirb republitanifche Heigungen bähen unb fich

einbilben, bie Dinge machten fid> von felber. XPer bagegen ba*

von ausgeht, baß es bie Kraft bes XPillens unb mithin bie

Kraft ber Perfönlichteit ift, welche bie (Befchichte porwärts bes

wegt, beffen Btaatsauffaffung wirb eine monarchifche fein.

^ruf bem (ßiebanten alfo, baß ber bewußte XPille h(tnbelnber

^Utänner bie (öefchichte macht, nicht bie gebeimnispolle topf*

lofe Kraft ber öffentlichen Xtteinung, barauf beruht por allem

ber monarchifche Btaat. Unpertennbar ift bie XVbeutung ber

Perfönlichteit, biefe unberechenbare, burch teilte fcttenfcbentunft

3U er3wingenbe Utacht, in ber monarchifchen (Sefchichte größer

als in ber (öefchichte trgenöeiner anberen Btaatsfornt. §riebrtch

ber (Öroße heit gefagt: bie Utonardne ift bie befte ober fchlech-

tefte aller Btaatsfornten, je nach ber Perfon ihres (Trägers. Das

ift übertrieben, aber eine tiefe XPabrbett liegt barin. Kuf bie
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Perfönlichleit des <5errfchers kommt unermeßlich piel an. tt)e*

niger darauf, daß er ein außerordentliches Talent ift; das ift

immer ein (8lüd, aber es ift nicht unbedingt nötig. Die Sähig*

keit, die Dinge richtig $u fehen, ift das i£ntfcheidende.

s gibt einige monarchifche Staaten, welche rom (Ölüd fehr

'^'begünftigt gewefen find: Preußen, Schweden unter denXX>a*

fas, die Hiederlande unter den (Draniern. ändere wieder haben

mit der Perfönlichfeit ihrer ^errfcher großes Unglück gehabt.

3n 3talien war Piemont das einige £and mit guten Ulon*

archen; und was für Könige tyat das unglückliche Spanien ge*

habt! Seit Philipp II. nur $wei, die man wenigftens gute

fcttenfchen nennen kann: Karl III., der den fchwachen Derfucb

einer Reform machte, und dann in unferen (Tagen den r>iel 311

früh geftorbenen jungen .König Klfonfo. So hat bas Sdndfal

mit Spanien gefchaltet. XX>enn in einer fold>en Hation der

Glaube an die Monarchie nicht erfchüttert wird, fo ift das ein

VDunder. £benfo in §rantreicb. 711s es 3U fpät war, erfchien als

eine Ausnahme Ludwig XVI. 3n England bietet nach den me*

len Bluthunden des Mittelalters die erbliche Hiedertracht der

Stuarts und die erbliche Hichtigkeit der XPelfen ein abfehreden*

des Bild. Kann ein \3olk, das pon folcben Königen regiert

wird, pon ftarkem monarchifeben Sinn durd)drungen fein) i£s

ift ja gerade der Dor^ug der Monarchie, daß fie nair> ift, daß

fie fich anlehnt an die natürliche 0rdnung der Dinge. Daß einer

fichtbar an der Spitze fteht, auf deffen XPort alles ankommt,

imponiert dem kleinen Mann; für ihn tyat das XDort pom
£andespater einen tiefen Sinn. XX>enn aber der ^Träger der Krone

ein fchwacher oder fchlechter Mann ift, dann \pird die Hatur

pöllig per$errt.

3ft dagegen der König ernftlid? durchdrungen pon dem Be*

wußtfein feiner erhabenen Pflicht, dann ift es herMd? 311 fehen,
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xo \ e bas tyotyt Amt feinen (Träger erzieht- TPelche Betfpkle fok

eher königlichen ittänner hat bie preußifche (Gefdnchte an Srk6*

rieh II. unb Äönig XPilhelm! Perfolgen xxnr bas ileben Srieb*

riebs, 6er am lebten €nbe hoch 6er größte aller Monarchen

6er i£rbe gexpefen ift. Anfangs noch ein erregbarer Halbpoet,

voll öichterifcher Schrullen un6 ^Träumereien, ftets mit einem

Hinflug pon Sentimentalität; an bemfelben (Tage gibt er 6en

Befehl $um Einbruch in Schiefkn unb befingt in einer (Dbe

6en ftillen S^ben bes £anblebens. Unb xpte nun mit einem

vitale 6er HUb in ihm burchbricht unb bann im £aufe ber 3&\)vt

6er königliche Sinn immer mächtiger xpirb! 3*x feinem Tllter

lebt unb xpebt er nur noch in bem (Gebanken an feine Staaten;

alle perfönlichen Heigungen unb Abneigungen perfchxpinben ba*

neben. £v xpirb in feiner lebten Seit gleichfam unperfönlich,

benkt nur noch baran, bie (Gerechtigkeit bes Königs auszuüben.

£>as ift ber i£ntxpicklungsgang eines Monarchen im großen

Stile. An jftaifer XPilhelm kann man ähnliches beobachten. Unb

heiterer xpar fein itebensabenb, als ber feines großen Porgäm
gers; in feinen lebten fahren erfchien er fchon xpie perklärt.

XDas hat er für fich noch gexpollt unb erftrebt ^ (Bar nichts,

er ging ganz auf in ber 3bee feines politifchen Berufes.

r^olcbe Herrfcher perkörpern auch bie TPahrheit ber allgemein

nen 2iebe pon ber Heiligkeit bes Sürftenxportes. 2Ule eblen

Sprachen xptffen bapon. XPohl xpenbet man bas TPort zuxpeilen

mahnenb an; $unächft xpill es hoch fagen, baß bie STreue im

XPefen ber Utonarchie liegt. Als Äönig 3ohann pon $ranks

reich in englifcher ^riegsgefangenfehaft einen bemüttgenben Svu*

ben unterzeichnet hatte unb nach feiner Heimkehr fanb, baß er

bei feinem Polke biefen Stieben nicht burchfet^en konnte, kehrte

er in bie (Gefangenfchaft ber i£nglänber zurück unb fagte, xpenn

(Treu unb (Glauben auf i£rben ausftürben, xpürbe man ben let$*
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tcn Keft bei 6en Surften fneben muffen; unb Sriebricb 6er (öroße,

6er biefes XPort 3ttiert, fagt, 6as fei 6ie XPabrbeit. £>er (örunb

liegt febr nabe* JDas (öefübl 6er fittlicben Perantwortlicbteit

fcbwäcbt ficb bei 6en fctTenfcben ab in 6em tttaße wie es ficb

auf perfebiebene Köpfe perteilt Parlamente fin6 immer gewiffem

lofer ab tHonarcben; einer perfteett ficb hier immer hinter 6en

anöern. IDer fcftonarcb aber fagt ficb: meine un6 meines Kaufes

i£bre ftebt auf 6em 0piele.

Tiber wie anöers erfebeint 6 iefe 0taatsform, wenn febwaebe

un6 fripole Präger 6er Jerone uns entgegentreten, hierin liegt

bte relatipe Berechtigung 6er antiten Tluffaffung 6er tftonarebie.

Plato b<*t ficb bemüht, 6as 36eal eines Königs tbeoretifcb $u

tonftruieren. i£r war bei iDionyfius pon 0yratus Prisen*

er3ieber gewefen, aller6ings mit 6em Erfolg, welchen große

Pbilofopben in 6er prattifeben i^tebung 3u b^ben pflegen.

Unb 6 ie Tllten perbiffen ficb in 6 iefe platonifcbe 36ee bermaßen,

baß fie 3U 6em falfcben 0cbluß 6es Tlriftoteles tarnen: 6a hin

UTenfcb ein (Öott fein tann, fo ift 6 ie Utonarcbie eine nie6ere

Sorm 6 es 0taates, fie wir6 prattifcb nur als jtaQsxßaoig er*

febeinen. IDie XPabrbeit ift 6agegen, 6aß auch eine gewiffe iTtit*

telmäßigfeit, wenn fie nicht bösartig ift wie 6ie welfifcbe, pon

6er Monarchie traft alter £rabition getragen un6 gehoben wer?

6en tarnt; un6 3iebt man 6en iDurcbfcbnitt, fo tritt uns 6 ie

tiefe XPabrbeit entgegen: es ift ein bemotratifebes Vorurteil,

6aß 6ie Poltswabl beffere Utenfcben 3ur 0taatsleitung beruft

als 6ie Erbfolge. XPer wir6 im i£rnft behaupten wollen, 6aß

6ie XPeisbeit 6es fouperänen Poltes in Horbamerita beffere

tftänner auf 6en Präfibentenftubl gefegt batte als 6as 0cbtctfal

auf 6en preußifeben Königsthron. Anfangs finben wir bort be*

beutenbe fcHänner, 6er letzte war Lincoln; fonft finb es aebtungs*

werte Utittelmäßigteiten. IDie XPabl führt eben nicht 6en XPür*

bigften an bie böcbfte 0telle, fonbern ben, 6er im Tlugenblict
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öen ftärfften Bnhang t>at* Blle xx>irflict> herporragenben Par*

teifüt>rcr werben in bem wilben bemofratifeben Kampfe ber*

artig perfebmutzt, baß man fie hernach als Banbibaten für bie

Präfibentenwabl faum nod> aufftellen tann. 3eber muß barauf

gefaßt fein, baß mit Busnabme bes Selbftmorbes famtliche Per?

brechen, bie ein Htenfd> begehen tann, ihm in ben Seitungen zu*

gefcürieben werben. Sule^t, furz por ber Wahl, fommt ber

zum Vorfcbetn, ben man bas fd>war$e Pferb nennt. IDie (Seg*

ner höben feine Seit mehr, auch ben noch ganz tot 311 machen,

unb fo wirb benn ein Utann zweiten ober britten langes ge*

wählt.

VVSo bie Jerone in erträglichen Hauben ift, namentlich tnHäu*

ben pon innerlid) befcheibenen Haturen, auch wenn fie

mäßig begabt finb, wirb fiel) ihre natürliche innere Braft auch

barin zeigen, baß namentlich $wifd)en bem Heer unb bem Bönig

ein gutes Verhältnis befteht. (Serabe im Heer perlangt alles

nach einem lebten böchften, unbebingten Willen, unb ba ber

Bönig über allen fokalen (Segenfä^en ftebt, fo ift er auch be*

fonbers geeignet, ben (Sebanten ber 0taatsmad>t praftifd) 311

perwirtlichen burch bie Heeresfübrung. IDer Bönig ift ber ge*

borene Heerführer; unb wenn er bas auch in tVirtlicbfeit ift,

fo hat jebermann bas (Sefühh baß uns bie Utonarcbie in ber

höd>ften Blüte unb Busbilbung entgegentritt. Unzweifelhaft ift

bie 0rganifation bes Hcerwefens für bie UTonarchie eine leich-

tere Aufgabe als für bie Bepublit. £s ift leichter, einem fiebt*

baren Heerführer ben i£ib ber cEreuc zu leiften als einer Bb*

ftraftion. Seiner tann ber Bönig biefe furd)tbare Waffe bes

Heeres gebrauchen ohne jebe innere (Sefahr für ben @taat. 3n
Bepublifen bagegen broht immer bie (Sefahr, baß ein fiegreicbet*

Selbherr bas Heer zu eigennützigen politifd>en 3weden miß*

braud)t. ^clbft in Wafbingtons Heer gab es berartige Beftre*
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bungen. 3m heutigen Srantrcic^) Hegen hoch bie IDinge in biefer

%\x\[\&)t ganz Har* IDer Befieger IDeutfchlanbs wäre fofort auch

Ratfer von Srantretch- IDaher muß bie Republii oft $u tünft*

Heben Utitteln greifen; Venebig in feiner fpäteren Seit batte

immer frembe Ronbottteri«

£>as gleiche wie rom *beere gilt pon ber (Drganifation bes

Beamtentums überhaupt« 3mmer wirb eine woblgeorbnete Uton*

arebie eher als eine RepubHt imftanbe fein, ficb ein tüchtiges Be*

amtentum $u bilben. Rriftotratifche Republiten tonnen bas am
näbernb auch, boeb finb fie gelungen ausfdüteßenb zu per*

fahren, fie tonnen nicht jebes (Talent beranziehen« IDie Ufcon*

arebie tann einem jeben feinen Rang laffen, eine ftetige Ruf*

einanberfolge ber Rmter ertragen» 3n IDemotratien mit ihrem

rafeben XVechfel, bem immer wiebertebrenben Wählen unb £ofen

ift bergleicben unmöglich, unb bie Schlecbtigteit bes Beamten*

tums in IDemotratien ift ebenfo häufig wie üücbtigteit unb

3ntegrität in wirtlich monardnfehen Staaten»

Ofuch in ber tttonardne ift bei allem, was wir hier $u ihrer

^"Rechtfertigung gefagt haben, als felbftperftänblich poraus*

gefegt, baß in bem monardnfcb regierten Volte auch ber (ölaube

an bas angeftammte <berrfcherhaus unb an bie monarchifd;e (Drb*

nung porhanben ift» i£tne IDynaftie läßt fich ebenfowenig mad;en,

als fich ein Rbel tünftHch febaffen läßt« XVohl aber tann, wie wir

febon gefehen haben, auch ein legitimes iberrfcherhaus burd; ei*

gene Schulb fein <Xhronred;t perwirten» Ruch bas Recht ber

Utonarchen ift, wie alles menfchliche Recht, Pergänglid;. £>ie

ganze (0efd>ichte Srantreichs ift monardnfd;, alle wefentltchen

3nftitutionen ber Verwaltung finb es aud; heute noch» Unb
bennoch fehlt bie tönigliche @pige, weil bie nach ber taufenb*

jährigen >£rborbnung ber Capetinger unzweifelhaft legitimen

Hachfolger zu Parteiführern herabgefunten finb, als wirtliche

4 Xreitfcbfe, Politik
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Monarchen gar nicht mehr auftretcn tonnten. £s fehlt alles,

was bie alte fcltonarchie in Srantreict) getragen hat; von 6er

föniglichen (Öefinnung, la religion de la royaute, 6er alten

Seiten ift beute bie letzte Spur verfchwunben. ©aß felbft ein

folches %aus fchlteßlich 6en inneren ^tnfpruch auf DerwirfItchung

feines Rechtes verlieren fann, ift eine gewaltige Mahnung an

alle <>errfd>er, 6as XX>ort „angeftammt“ nicht frevelhaft 3U miß*

brauchen, ©ies Eüort hat feinen guten Sinn; aber 6 te innige

Derbinbung 6es ^errfcherhaufes mit feinem Dolte will immer

aufs neue verbtent werben.

r^eit 6em (Großen Jfturfürften, fann man fagen, hat ber (&e*

'^banfe bes aufgeflärten^lbfolutismus bei uns geberrfcbt, unb

in Sriebrich bem großen hat er feine böcbfte Ttusbilbung ge*

funben. ©er tPahlfpruch hier ift entweber: Dilles für bas£>olf,

nichts burch bas t)olf, ober noch ebler mit bem EDorte Sneb^

richs: ©er Sürft ift ber erfte ©iener bes Staates. Le premier

domestique heißt es fogar im Tlntimachiavell: ber junge

jRronprins gefällt fich barin, bie unbebingte töebunbenbeit bes

Surften burch bas XX>ohl bes (Sanken in beinahe verlet$enber

Sorm aus^ufprechen. So fühlte fich auch Sprich XDtlhelm I.

immer im ©ienft; er war preußtfcher 0 ffi3ter unb zugleich

liönig von Preußen, ©as (Gefühl, baß er 3U bienen hat bem

großen (Semetnwefen, erfüllt fein ganzes ©afein.

i£s ift eine furchtbare £rnfthaftigfeit unb Strenge in einem

folcben £eben, bas gan3 von ber 3bee ber Pflicht burch*

brungen ift. Hoch beutlicher 3eigt bas Srie6rid> ber (Sroße.

©er alte weife <>err, ber einfam mit feinem EDinbfpiel burch

bie 23ilbergalerie von Sansfouci geht — von bem tiefen

£rnft eines folchen Gebens, bas faum perfönliche 23ebürfniffe

mehr fennt, macht fich ber gewöhnliche ittenfcb gar feinen

Begriff
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U2tft $rie6 rid) hat 6 ie beutfchen Surften gelehrt, was bie wahr*

haft königliche Tluffaffung ihres Berufes fei. Beinern Pater

fehlte bie Braft bes (Genius, er hat in feiner fürchterlichen ein?

feitigen <oärte etwas Tibftoßenbes. 3n ihm perkörperte ftch grell

ber XPiberfpruch, baß ein fo altes Polt noch einen fo ftrengen

Suchtmeifter brauchte. das hatte 6er Rückfall in 6ie Barbarei

währenb bes dreißigjährigen Krieges perfchulbet. 3n biefer

f^inficht ift unfere £ntwi<flung eine wenig glückliche gewefen,

wenn auch ber perfpätete Tlbfolutismus auf beutfchem 25oben

bann ebel unb groß war, wie in keinem anberen Polte. Stieb*

richs Tluffaffung ber wahren Äönigsherrfchaft $eigt ber Sür?

ftenfpiegel, ben er Rav\ £ugen pon XPürttemberg gewibmet hat,

in polier jftonfequen$. Tluch auf ben größten <3errfcher Öftere

reiche, auf Utaria £h*refia, hat bas ^eifptel bes Königs ge?

wirkt. Unb es ift pielletcht ihr höchfter Kuhm, baß fie, eine

Srau, fchwer imftanbe 311 pergeffen, hoch bie £inficht hatte, bas

CÖroße in bem böfen UTanne, ben fie fo grenzenlos haßte, 311

erkennen. Bie hat bann in ihrer XPeife, fo weit bie eigentüm?

liehen öfterreichifchen Perhältniffe es erlaubten, bas Byftem

Srtebrichs nach3ubilben perfucht. Unb auch in ben tatholifch*

romanifchen Btaaten treten jet$t bie Txeformminifter, bie Reform?

fürften auf; in 3talien, in Bpanien, in Portugal beginnt man
3U reformieren, der aufgeklärte Tlbfolutismus hat in ber ZLat

pon Bansfouci feinen Bieges3ug burch Europa gehalten, leiber

für bie meiften £änber erft, als es 3U fpät war. Tiber auch biefe

höchfte unb ebelfte S^rm bes Tlbfolutismus ift nur eine Über?

gangsftufe zur konftitutionellen Utonarchie, bie nicht mehr bloß

für bas Polt, fonbern mit fylfe bes Polles regiert.

VVVnn in ber Utonarchie bie gefamte Btaatsgewalt bem Rechte

nach in ber ^>anb bes Utonarchen pereinigt ift, fo folgt,

baß ber l\önig feine Tiäte felbft wählt unb biefe bie Tlusführer

UN1VERSITY OF IlLINOI#
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fcince XPillens finb; nur fo wirb bie Utonardne iüren 23eruf,

über Mn Parteien $u fteüen, burcfrfüfcren tonnen. tttan frei-

lid) bagegen behauptet, Me Utinifter müßten bem Honig gegen*

über felbftänbig fein, xx>eü fie fonft por ben Hämmern fid> nid)t

perantworten tonnten. IDenn niemanb tonne perantwortlid)

fein für bie IDinge, bie er nid)t aus eigenem £ntfd)luffe getan

Üat; es fei aber eine <Tatfad>e, baß fet>r t)äufig ein IDualismus

$wifd>en bem XPtllen ber Hammer unb bem be3 Honigs ein*

träte. fcttoM befonbers tyat biefen (Sebanten ausgefüt>rt. 23e*

trachten wir bie i£ntwictlung ber IDinge in allen Ufonardnen,

bie es nidtt nur bem Hamen nad) finb, fo ift $u antworten:

biefer IDualismus ift wirtlid) por^anben; es läßt fid) nicüt leug*

nen, baß ber XPille bes Honigs oft ein anberer ift als ber pon

Pertretern fo perfdnebenartiger 3ntereffen. Diefen IDualismus

aus3ugleid)en forbert bas XPefen unferes Staates, mag es aud}

für ben beteiligten Utinifter nod) fo unbequem fein. Pon ben

(TMoretitern, weld>e ben por^anbenen iDualismus einfach fort*

betretieren wollen, wirb eben überfein, baß bie Utinifter nid)t

nur ben Hämmern, fonbern aucü bem Honig perantwortlid) ftnb.

^ei tlarem Hadtbenten tommt man $u ber £rtenntnis, baß

es fid) ^ier t>anbelt um bas Dafetn ber Utonardjie felber. XPenn

es i\)v XX>efen ausmac^t, baß alle Staatsgewalt in bem Uton*

ard)en pereinigt ift, fo ift beutlicü, baß d)v XPefen perloren gel)t,

fobalb ber Honig in bie Zwangslage gebradrt werben tann, feine

Häte nad) bem XPillen bes Parlaments $u wählen. Die 23el)aup*

tung, ber letzte Sweet ber tonftitutionellen UTonarcüte fei ber

reine Parlamentarismus nad) enjglifdient Porbilb, eine Partei*

regierung ber augenblidlid>en UTeürt)cit bes einen *Saufes, biefe

23et>auptung wiberfprid^t alfo bem begriff bes monard)if<t>en

Staates. Unb wo ftet>t es gefd^ricben, baß Deutfdüanb mit fei*

ner herrlichen (£>efd)id)te ba$u perpflichtet fein foll, bem 23ei*

fpicl eines 3nfelftaates $u folgen, pon bem man im ganjen be*
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Raupten tann, baß feine Starten überall ba liegen, wo unfere

Schwächen finb, unb umgetehrt.

XPir l>aben allerbings manches äußere Brimborium aus i£ng*

lanb übernommen. So foll auch bei uns ber Harne bea Könige

im Parlament nicht erwähnt werben. IDie i£nglänber — in

folgen ^>eud>eleien finb fie immer groß gewefen — erklärten,

man bürfe ben Hamen bes Königs ebenfowenig wie ben Hamen
(Lottes unnüg im Utunbe führen. IDer XPille biefee welfifchen

Rönigtums, beffen erfter Pertreter bie Sprache feines £anbea

nicht perftanb unb alfo einem Utinifterrat gar nicht porfttjen

tonnte, gilt eben nichts mehr; es tommt gar nicht barauf an,

was Königin Pittoria über eine politifche Srage benft. Un^bas

foll ein Porbilb fein für unfer £anb, wo hoch ber Röntg fehr

gut beutfcl; perfteht! 3n iDeutfchlanb bebeutet ber XPille bea

Röniga noch etwas fehr Reales. IDas gilt por allem von Preu*

ßen, bas allein noch einen wirtlichen Monarchen hat, ber auch

nach oben pollfommen unabhängig ift. <oier foll ein Ulinifter

por bem Parlament fich nicht feige hinter ben Monarchen per*

ftecten; wenn er aber im gegebenen $all ertlärt: „Befchließen

Sie bas nicht, meine Herren, ich fage 3hnen vorher, wir fön*

nen es bei Seiner Utajeftät nicht burchfet$en“, wenn ein Utini*

fter bas fagt, fo ift gar nicht ab$ufehen, warum er es nicht

tun follte.

Sieht man nun gar unferen heutigen Reichstag an — ber

(Öebante ift lächerlich, hier eine Parteiregierung grünben $u wol*

len. Unb bann por allem fteht bem bie Reicbsperfaffung felber

entgegen. Unfer Reicb8fan$ler, ber einzige perantwortltche Be*

amte, foll nur auaführen bie Befchlüffe bea Bunbesrata, beffen

Utitglieber Pertreter pon 25 Regierungen finb. £r ift alfo per*

pflichtet, Meinungen $u pertreten, welche unter Umftänben nicht

einmal feine eigenen finb. IDiefe Meinungen pon 25 Rronen

werben bem Reichstage gegenüber repräfentiert. 3n ber Reichs-

'f') ^ ^ < fö « ~y ^ Lcx'tr
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uerfaffung fteht ferner, baß fein fcttitglieb bes Bunbesrats WXiU

glteb bes Ketchstages fein barf. Hun aber muffen famtliche Chefs

ber großen Ketchsuerxualtungssxueige ipso jure fcftitglieber bes

Bunbesrats fein; es ift alfo uerfaffungsmäßtg eine parlamens

tarifche Regierung unmöglich 3d) hoffe, baß Bie über biefe

IDinge im ftillen ein xuenig nachbenfen xuerben, um ftch flar $u

machen, baß ein uölliger XPiberfinn barin liegt, beutfche Pers

hältntffe nach engltfchem tftufter preffen $u xuollen. XPir haben

alle Urfacbe uns 311 freuen, baß xuir ein lebenbtges monarchi*

fches Beamtentum befit$en, bas burd; eigene Perbienfte, burd?

feine fojiale Btellung unb burch bie fcftach t ber Krone, bie bin*

ter ihm ftet>t, auch etxuas bebeutet. XPir haben gar feinen (Srunb,

bas anbers $u xuünfchen.

3n Srantrei<^> hat man töricht genug bie englifdxe Sonn bes

fonftitutionellen Gebens beibehalten unter einer Perfaffung, bie

bem Parlamentarismus eigentlich xuiberfpricht* IDas fchönePors

bilb republifanifcher Perfaffung in Horbamerifa hat feine pars

lamentarifche Regierung, aus guten (örünben. £>enn ba ber

Präfibent ein uerantxuortltcher Beamter ift, fo muß er nach

eigenem XPillen regieren. Perantxuorten fann man fid> nur für

bas, tuas man felbft befchloffen hat» 3n ber tftonarchie ift pars

lamentarifcbes Kegierungsfyftem möglich, xueil bertHonard? uns

uerantxuortlich ift, in ber Kepubüf eigentlich unmöglich* IDa in

ben Pereinigten Btaaten bie Präfibentenxuahl unb bie XPahlen

3U ben Käufern bes Kongreffes in ber Kegel nicht lange Seit

auseinanberliegen, fo ftellt fid> bas Perhältnis gexuöhnlich fo,

baß ber Präfibent mit bem Kongreß einuerftanben ift. Hots

xuenbig ift bas aber nicht. Had) Präfibent £incolns (lob hat

3ohnfon in beftänbigem XPiberfpruch mit bem Kongreffe res

giert, fcftan uerfuchte ihn nachher 3ur Perantxuortung $u Riehen,

es mißlang aber. IDas ift ein fchlagenber Bexueis bafür, baß in

Horbamerifa unparlamentarifch regiert xuirb.
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Das haben bie Sransofen gemerft unb gefeben, baß ein Prä*

ftbent, ber für alles perantxportlicb ift, eine febr reale fcftacbt

fein fann. Rus Surcbt bien>or haben fie ben Rberxpit$ in ibre

Derfaffung gebracht, baß ber Präfibent parlamentarifcb regieren

folle. IDie Derantxportung tragen bie ^fünfter; nur für ben

Sali bes Btaatsftreicbs foll ber Präfibent felber perantxportlicb

fein. IDas ift febr be$eicbnenb für bie Sran$ofen. @ie haben xnu

mer Rngft por einem neuen $xpeiten Dezember; im übrigen aber

feilen bie Regierungen ein Bpielball ber parlamentarifcben Par*

teien fein unb foll ber unperantxportlicbe Präfibent bureb per*

antxportltcbe fcftinifter regieren, £Han tann gar nicht mehr säb*

len, xpie piele ittinifter bes 3nnern Stantreicb feit 1870 gehabt

bat. Dor turpem xparen es 21, jet$t pielleicbt febon 24. XX>as

bat bas prahifcb für UPirfungen ! IDiefe mehr als 20 tttinifter

in ebenfopiel fahren an bie @pit$e bes ungeheuer ausgebebnten

Departements bes 3nnern tretenb — xpas lärm baraus folgen,

als baß bie Bcbreiber allmächtig xperben. Die breite £Haffe ber

Bubalternen unb <3albfubalternen fit$t fefter benn je, unb bas

bureaufratifebe Bcbreiberregiment ift eben barum in feiner bum*

men Routine gan$ unbexpeglicb, xpeil bie fcttinifter beftänbig

xpecbfeln. HPer ein burebgeiftigtes Beamtentum xpüI, tarn folcb

ein Regiment nicht xpünfeben. Rlles in allem ift tlar, baß bas

Byftem bes reinen Parlamentarismus pöllig unanxpenbbar ift

unter ben beutfeben Derbältniffen. Daran ift gar nichts $u be*

Elagen, fonbern xpir müffen uns freuen, baß bie fonftitutionelle

tHonarcbie bei uns noch ift, xoas ber Harne fagt.

Das führt uns $u bem Rechte bes Rönigs, alle (ftefet$e $u ge*

nebmigen unb $u peröffentlicben. Rlle <35efe$e xperben in feinem

Hamen beim Parlamente eingebraebt; er fanhioniert fie unb läßt

fie peröffentlicben. Die Rnfcbautmg über bie Bebeutung biefer

töniglicben Suftimmung ift gan$ perxpirrt xporben bureb eine

rabitale ZLbeorte, inbem man bas pofitipe Recht ber (Öenebmi*
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gung mit bem löblichen XPorte Peto bezeicbnete. €in Peto be?

fit$t ber, 6er in einer Sache, wo er felbft nichts zu entfcbeiben

bat, in XPabrung feiner eigenen ober ihm obUegenber frembet*

3ntereffen ein Hein ausfpred>en tann. 2Das ift ber Sali, wenn
eine Staatsgewalt beftimmt, baß bie i£rlaffe bes Papftes einem

töniglicben Perbietungsrecbte unterliegen; bier follte man t>on

einem Peto fprccben. £>te Staatsgewalt fagt: an ficb geben biefe

IDinge mich nichts an; im ttorltegenben Salle aber wirb ber

)£rlaß einem Staate (öefabr bringen, barum greife ich ein.

VPie wunberlicb bat bi^ aber ber Sprachgebrauch gefpielt; er

bat bie begriffe auf ben Hopf geftellt unb fpricbt x>on einem

Peto beim Honig, ber ein pofitwes Hecht ber Suftimmung bat,

ein Planet, ohne bas ein (Befeg gar nid>t ^uftanbe !ommen tann.

3n€nglanb ftebt es fo: wenn ber Honig in feinem (Sewiffen

ficb nicht überzeugen tann x>on ber Hotwenbigteit eines Paria?

mentsbefcbluffes, bann t)at er nur bie XPabl, ein neues $TUni?

fterium zu bilben ober bas Parlament aufzulöfen. Pöllig frei?

geftellt ift ibm aber auch bas nid)t, benn eine Parlamentsmebr?

beit muß porbanben fein ober in ficberer Husfid^t fteben, bamit

ber Honig eine fold>e £ntfd)eibung wagen tönne; fonft wirb

er teilten Staatsmann finben, ber eine parlamentarifcbe Hegie?

rung bilbet. IDie Hrone bat beute nicht einmal mehr bas Hecht,

über bie Huswabl ber Perforten bes Habinetts zu entfcbeiben;

fie beruft nur ben Süi^er ber einen ober ber anderen Hbels?

partei zu ficb unb beauftragt ihn ganz allgemein mit ber Ha?

binettsbilbung. IDie englifcben Perbaltniffe wirtten anftedenb auf

bie franzöfifcbe Hationatoerfammlung; fo tarn man zu berPor?

ftellung, baß bie pofitwe Suftimmung bes XHonarcben lebiglicb

ein Hecht fei, Hein zu fagen, unb man ftritt nun weiter bar?

über, ob biefes Hein nur ein fuspenfwes fein folle. £in fus?

penfwes Peto ift aber gar tein Peto mehr; bamit wirb ber

XXönig ein republitanifd>er Beamter, ber von anberen feinen
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XVillen empfängt. IDiefe 3been finb nie großartiger ausgefpro*

eben worben als von Uttrabeau. 3Die letzte Ttonfequenz führt

hier fcbließUcb 3U bem, was im SranBfurter Parlament befcblof*

fen tx>ur6e, baß ber Äaifer auch bei Verfaffungsänberungen nur

ein fuspenfwes Veto haben follte. IDann hätte bas beutfehe

liaiferreicb von Rechts wegen fich einmal in eine TiepubliB per*

wanbeln tonnen, ohne baß ber ^aifer auch nur bas Tvecbt $u

wiberfprechen gehabt hätte.

£s ift alfo bas pofitme Snftimmungsrecht zu allen <^efe^en

ein wefentliches Üronrecbt, fo unentbehrlich, baß bamit bie ei*

gentliche Üraft ber Utonarcbte fteht unb fällt. XVte fehr ber

perfönliche XX>ille bes liönigs zuweilen fchaben tann, bas haben

wir fchon oft erfahren unb werben es ferner erfahren. Tiber

wenn wir Utonarcbtften finb, fo muffen wir uns überzeugen,

baß biefer Suftanb erträglicher ift, als wenn ber Monarch zu

einer Puppe wirb. IDte Tlusficht zu einer folchen Verbtlbung bes

tonftitutionellen Staates ift bei uns in IDeutfchlanb gering; wir

brauchen uns nur zu erinnern, baß unfere beutfehen Utinifter

königliche Beamte finb, bie zunäcbft bas Vertrauen bes Uton*

archen haben müffen. IDas ift ihnen unentbehrlicher als bas Der*

trauen ber Kammern. 3n >£nglanb, Belgien, 3taüen fteht es

bagegen umgefehrt, bie Utacbtrerbältniffe finb eben hier ganz

anbere. i£s ift ber ($egenfa$ 3wifcben einer grunbfä^lichen Par*

teiregierung unb einer Regierung Böniglicher Beamten, bie grunb*

fät$licb über ben Parteien ftehen follen.

Unb biefes beutfehe Syftem ift nicht nur bem XVefen ber Uton*

archie entfprechenber, unter ihm ift auch bie poütifche Tiecbt*

fchaffenheit beffer gefiebert als burch eine rein parlamentarifche

Staatsregierung. £s gibt einfach Beinen Staat in Europa, wo
bie Kontrolle ber Verwaltung burch bas Parlament eine fo

ernfte unb ehrliche ift wie in IDeutfchlanb, weil bei uns bie Tie*

gierung als wirBliche Utacbt ber Utaebt bes Parlaments gegen*
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über fteht. 3n i£nglan6 bleibt ee 6er (Dppofition allein über*

laffen, Ärittt 31t üben an 6en iEaten 6er Derwaltung. tln6 fie

ift fehl* gemäßigt, 6enn eine *5an6 xoäfct>t t>ier 6 ie anbere. IDie

(Dppofition bebentt, baß fie nächftens am Silber tommen un6

kontrolliert werben tann. 23ei um 6agegen ift 6as Parlament

in feiner Prüfung fo grünblich gera6e 6arum, weil es fid> fagt:

wir werben felber nie regieren» Unfere €tatö6ebatten fin6 6a*

burch manchmal faft wiberwärtig, aber man hat hoch auch oft

bas erfreuen6e (Sefühl: hier ftehen tHänner, 6enen es £rnft ift,

6ie wirtlich jeben fcHißftanb im Btaate befeitigen wollen.

Ofriftoteles t)at 6en Bat$ auegefproben, baß in jebem Btaate

eine breifache (Gewalt wirtfam fei: zo ßovXsvo^svov jieqI

zebv xoivcdv, zd jceql zag äQ%äg un6 zd öixa^ov. IDiefes Bchema,

bas man 6 ie trias politica 6 e8 Btagiriten genannt t>at, wur6e

bann weiter ausgebilbet burch 6ie 3ahrhunberte hindurch un6

namentlich von 6en mo6ernen tonftitutionellen ZTheoretitern über*

nommen un6 perfchoben. 3n ber Seit nach 6er 3weiten eng*

lifchen 2iepolution ift pon £octe 6 ie fogenannte £ehre pon 6er

Teilung 6er (Gewalten tonftruiert worben. An locte antnüpfen6

unterfchie6 fcHonteaquieu brei Staatsgewalten: 6 ie gefe^gebenbe,

6 ie richterliche un6 eine 6 ritte, 6 ie £octe 6 ie föberattpe genannt

hatte. fcHontesquieu be$eid>net fie als 6 ie, welche bie „rom X>öU

terrechte abhängen6en Angelegenheiten“ ausführt; bal6 6arauf

nennt er fie fchlechtweg 6ie ausführenbe (Sewalt. IDas XX>efen

6er Steiheit foll nun 6arin beftehen, baß 6 iefe 6 rei (Gewalten ge*

trennt gehalten werben, niemals in einer <3an6 pereinigt fein

bürfen. Unb biefes 3beal fanb fcltontesquieu perwirtlicht in 6etn

>£nglan6 feiner Seit, bas „6 ie §reih>eit wie in einem Bpiegel

3etgen“ follte.

Belten ift ein fo ungeheuerlicher 3rrtum ausgefprochen wor*

6en; ohne 3tpeifel beftanb gerabe in >£nglanb btefe ^Teilung
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nicht* Tibet bie richterliche (Gewalt war tner allerbings relatiu

felbftänbtg, unb bas I?at ben Irrtum Utontesquieus Terrors

gerufen* i£r war ein 0obn bet alten noblesse de robe Snml*

reiebs, bes erblichen Bicbterftanbes, bet barum, xr>eil et erblich

war, nach oben bin einen gewtffen ftol^en <ü)avaltn geigte.

Don biefer (Sefinnung erfüllt, legt Utoniesquieu befonbeten

XDert batauf, baß nid>t, tote in Srantreich bamals bureb bie

lettres de cachet, in ben regelmäßigen (öang bet Becbts?

pflege willtürlicb eingegtiffen werbe* IDie englifebe Jerone aber

war ganj unb gar $u einet Scbattenmacbt ^erabgefunten; bas

Unterhaus gab bie (8efe§e unb regierte $ugleid> in bet Politik

fo unumfebräntt, baß fein Dertrauensmann regelmäßig bet £ei?

ter bet auswärtigen Politil werben mußte*

£s war alfo in £nglanb gerabe bas (Gegenteil uorbanben

von biefer geptiefenen {Trennung; unb feben wir auf mobetne

tonftitutionelle Utonarcbien, ba wo bas Königtum noeb leben?

big ift wie in Preußen, fo nehmen xoiv wahr, baß auch bi*t

nur bas (Gegenteil biefer Trennung ber (Gewalten $u finben ift*

Tille Staatsgewalt ift im Bönig vereinigt* 0bne feine 3uftim?

mung tann fein d5efe$ $uftanbe tommen; in feinem Hamen wirb

Becbt gefproeben, unb nach feinem Tluftrag wirb bie auswär?

tige Politit unb bie innere Derwaltung geleitet* Unb bann, wie

willtürlicb ift biefe Teilung* XDie tann man ron einer bloß

ausfübrenben Derwaltung reben* 3ebe Derwaltung führt nicht

nur aus, fie wirtt zugleich mit an ber weiteren Tlusbilbung

btr (8efet$gebung* IDa man bas auch allmählich fühlte, fing man

$unäcbft in Srantreicb an, fich noch eine Beibe anberer pou-

voirs aussutlügeln: ein pouvoir ölectif, bas in ben XDäbler?

maffen liegen foll, ein pouvoir moderateur, bas 35* Conftant

bem Bönig jufebreibt, $ur Derföbnung ber Bammern uff* IDas

ift alles nur ein müßiges Spiel bes Scbarffinns* IDiefe gan^e

£ebre ron ben brei Staatsgewalten unb ihrer {Trennung ift eine
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tes liegt gerade in feiner Einheit, un6 am beften wirb bet Staat

tes liegt gerabe in feiner Einheit, unb am beften wirb ber Staat

organifiert fein, in bem biefe Gewalten in einer höehften unb

felbftänbtgen <oanb vereinigt finb.

ffline gexoiffe äußere 23efchwichtigung ber Firmen unb 23ela?^ benen fann man bem allgemeinen Stimmrecht sufchreiben,

unb febcnfalle ift es, einmal gegeben, faum lieber rücfgängig

SU machen. IDie Surücfnahme würbe ein folchcs (Gefühl ber jfträn?

hing unb Erbitterung unter ben Staffen herporrufett, baß bie

nachteile bes heutigen Suftanbes bagegen perfchwinben. IDie

übermäßige Ausbehnung bes Wahlrechts ift von perhängnis?

»oller ^ebetitung weniger für bas unmittelbare Ergebnis ber

Wahl als für ben ganzen Charafter bes politifchen Gebens. Wo
bie Utaffen wählen, muß bie ftarfe £unge eine große Trolle

fpielen, unb ber eigentümlich brutale (Ton, bie Vergröberung

unb Verrohung bes öffentlichen Gebens, bie heute eingeriffen ift,

läßt fich nicht mehr befettigen. £>as ift eine notwenbtge golge

;

es wirft nur letber surücf auf bas gan$e Seelenleben bes Vol?

tes. XVenn man bei ben Wahlen fich gewöhnt hat, fo unbänbtg

$u fchimpfen unb $u lügen, fo wirft bas $urücf auch auf bas

Alltagsleben. Unb außerbem wächft bie (Gefahr, baß bie höhe*

ren Stänbe, bie wirtlich gebilbeten Klaffen, fich immer mehr

aus einem politifchen £eben, bas folche Sonnen annimmt, surücf?

Sieben.

Als ein Äorreftip biefes unpernünftigen allgemeinen Stimm?

rechts hat man nun eingeführt bie ebenfo unpernünftige unb

zugleich unfittliche geheime Wahl- IDurch bas Geheimnis ber

Wahl will man Leuten ohne Selbftänbigfeit bas geben, was

fie nicht haben. (Töricht finb wir, wenn wir pon unferem ge?

bilbeten, freien Seitalter reben, währenb uns hoch bas einfaebfte

natürliche Ehrgefühl Perloren gegangen ift. (Serabe burch bie
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freien polttifchen 3nftitutionen finb Sormen bes fittlid>en Der*

berbens über Me Utenfchen gekommen, von beiten man fich früher

in unfreien Seiten nichts träumen lieg. 3ft bas Wahlrecht $um

Parlament in Wahrheit aufzufaffen als bie höd>fte Bürgers

pflicbt, fo feilte es auch ausgeübt werben in Sormen, bie bem

ehrenhaften unb freien lltanne nicht verächtlich erfcheinen, alfo

öffentlich unb mit voller X>erantwortlichkeit. Polittfches

gefühl hat ber nicht, ber feinen €h\ empfinbet, wenn er zur

Wahlurne geht unb feinen Settel verftohlen hineinfteefen mug.

Tille (Srünbe, welche man für bie geheime Wahl anführt, finb

Scheingrünbe. £>er Staat ift nicht bazu beftimmt, feine T3ür*

ger moralifch zu verweichlichen. £ö ift ein wirtlicher Pflichten*

konflitt, wenn Dater unb Sohn verfchiebener politifcher tTtei=

nung finb. IDa foll fleh ber Sohn Har machen, was ihm höher

fteht, feine politifche Überzeugung ober bie Dankbarkeit unb Pie*

tät gegen ben Dater; ber Staat ift nicht bazu ba, folche Kon?

flifte zu erfparen. Das ift im alten i£nglanb nie verkannt wor?

ben. (Seheime Wahlen galten bie in unfer 3aht*hunbert hinein

als ein Seichen vollkommener Korruption. Tiber wie fich in

unferer Preffe ber (Srunbfa^ ausgebtlbet hat, bag e8 Sreiheit fei,

wenn jemanb fich hinter bem T3ufch verftecH, fo auch beim

Wahlverfahren. Das kommt baher, bag man bas Wahlrecht

ausgebehnt hat auf Klaffen, bie eigentlich nicht wählen follten,

weil fie nicht felbftänbig genug finb.

Unb babei liegt eine mertwürbige Unkenntnis bes praktifd>en

Gebens zttgrunbe. Tluf bem £anbe, überhaupt in kleinen Derhält*

niffen, ift einfach unmöglich, bag wirklid; geheim bleibt, wie

einer geftimmt hat. Tluch in ben Stäbten gibt es allerlei Htit?

reichen, um zu erfahren, wie von bem einzelnen geftimmt wor?

ben ift. IDa kommt man benn fchliegUch auf baö fd>mu$igfte i£jr?

periment, baö heute „ber Sreifinn“ vorfchlägt: ber Wähler foll

in eine Räucherkammer gehen unb bort feinen Settel in einem
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vom Staate gelieferten Kupert unterbringen. XIDas ift bas für

eine Zumutung an ehrenhafte fcttänner! Den männlichen fcHut

bes tftenfchen $erftört ein folches (Geheimtun pollftänbig, unb

ber Staat ruft bei fcltilltonen pon Arbeitern, bie fich abhängig

fühlen, bie £üge fünftlich hervor. €in folches Syftem ift ein*

fach unfittlich, barüber läßt fich gar nicht ftreiten. XPas jeber

ehrliche WXann perfönlich als T3efchtmpfung anfieht, bas muß
auf bie (Gefamtheit bemoralifierenb wirten. Tiber in biefer T3e*

Ziehung ift unfer aufgeklärtes 3ahrhimbert fo völlig borniert

geworben, baß hier gar keine Hoffnung mehr bleibt. XViv 3*e*

hen uns ein (Gefchlecht heran, bas nicht mehr einfach unb rich-

tig $u benten permag. Die golgen werben fich nur allzuoft unb

traurig offenbaren. £s finb bas Sragen weit mehr fittlicher ab
politifcher Hatur.

5
u bem reichen Kulturleben ber florentintfchen Demokratie wie

3U ber feingebilbeten fcHaffenariftokratie Tlthens ftehen bie

Demokratien ber neueren Seit in einem pölligen (Gegenfat$. 3n

Tlthen fehen wir ben 3bealismus 3U einer faft fchwinbelerregen*

ben <Sök>e geftiegen, in ber bemokratifchen Schweif bagegen

ebenfo wie in Horbamerika finben wir einen fehr energifchen

materiellen, wirtfchaftlichen Sug unb (Gleichgültigkeit gegen bie

ibealen (Güter bes geiftigen Gebens. „Kein (Gelb, keine Schwei*

3er,“ „Seit ift (Gelb,“ bas finb bie be3eicbnenben Schlagwörter

biefer mobernen Republiken.

Die Kraft bes fchwei^erifchen Gebens liegt un3weifelhaft in

ber tüchtigen materiellen Tlrbeit. nicht fchlechthin foll man pon

bem T3anaufentum ber Schwerer reben; in biefem kleinen ikanbe,

bas nicht mehr Einwohner 3ählt als bas Königreich Sachfen,

finb 3wei mächtige Swetge bes Proteftantismus emporgekom*

men. Tiber Swingli unb Kalpin finb hoch mehr weltbürgerliche

gelben gewefen; jebe bas £eben einer Hation beftimmenbe Kul*



5D<*8 ^eertvefen 63
777777777777T77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

tur dagegen wirb immer auch einen nationalen Charatter tra*

gen müffen. Unb baß eine nationale (SefamtEultur in 6er 0chwei$

nicht auftommen fann, liegt fchon in 6en ethnographtfehen Der*

hältniffen bea £anbea begrünbet. Baa 0chwei$er Beutfchtum

ift nur ein Heiner 5wetg bea Beutfchtuma, bas im Reiche feine

eigentliche Heimat hat* baa fchweitertfche Sransofentum ebenfo

nur ein fchwächerer Sweig bea (Salliertuma in Stantreich. i£a

bleibt bewunbrungewürbig, wie tro§ biefer Ungunft ber eth*

nographifch^n Derhältntffe bie 0chwei$ eine relative Cöeifteö^

große behauptet hat. IDie fran^öfifche Schweif ift por allem

ber proteftantifche (Gegenpol gegen Sranfreich, wie bie beutfehe

0<hwei$ ber republifanifcbe (Gegenpol bea monarchifchen Beutf^

taube ift.

<Irot$bem ift im großen richtig, baß bie gan$e Anlage bea

fchwei3erifchen Btaatea mehr ba3U beftimmt ift, ein mittel*

mäßigea (01ücf, ein gewiffea anftänbigea behagen für wader

arbeitenbe fcttenfchen $u fichern ala bie Blüte getftiger Bilbung.

iDaa wirb in ber 3ufunft immer beutlicher werben, 2tuch bie

hohen Siele ber Politik finb auagefchloffen ober hoch erfchwert,

por allem ift hier eine auawärtige Politd großen 0tilea un*

möglich. Baher bie Beftimmung ber neutralität. 0ie ift hoch

eigentlich eine 0elbftperftümmeltmg einea 0taatea.

©«8 ^eerwefen

£E 8
.

war ein $ehler ber alten 0taatewiffenfchaft, baß fie baa

<oeer nur ala ein 3nftrument ber Diplomatie betrachtete unb

ihm in ihrem 0yftem eine untergeorbnete 0tellung, im jftapi*

tel pon ber auawärtigen Politik, suwiee; lebiglich ala beren

Mittel würbe ea betrachtet. Bapon fann in unferem Seitalter

ber allgemeinen EDehrpflicht nicht mehr bie tHebe fein. <3eute

empfinbet jebermann, baß baa *5eer nicht bloß ein Mittel ift
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für bie 3**>ecfe 6er ^Diplomatie, fon6ern baß auf 6er Perteilung

6er XPaffen im Polte gra6e$u 6ie Perfaffung eines Staates be?

ruht. IDenn 6er Staat wirb getragen burcb 6ie geor6nete pby*

fifd>e Äraft 6er Hation, 6ie eben 6as ift. 3ft 6as XPefen

6es Staates fcHacbt nach innen un6 außen, fo muß auch 6ie

*oeeresorgantfation eine 6er erften Perfaffungsfragen in jebem

Staate feim 0b er allgemeine XPebrpflid>t o6er ^ebnsmili^ o6er

lionftription mit Stellvertretung vorfd>retbt, 6as beftimmt fei?

nen innerften Ctwatter.

^Daraus 6aß 6as f^eer 6ie $ufammengefaßte pbyfifcbe fcttacbt

eines Poltes ift, ergibt fich weiter, 6aß es auch mit 6em (0>e?

banten 6er Staatseinbeit aufs innigfte verwarfen ift. fcftan

tann gra6e$u fagen: es gibt feine 3nftitution, weld>e 6en (0e?

6anten 6er Staatseinbeit, 6er Sugebörigfeit 3um (öan^en aud)

6em fcblicbten iltanne fo unmittelbar fühlbar macht wie ein 6em

wirtlichen Suftanbe 6er Hation entfpred>en6 organifiertes <oeer.

<oanbel, 2Umft un6 XPiffenfdiaft fin6 tosmopolitifcb, führen über

6ie Scbranten 6er Hation tmuitss- IDie gemeinfame £ätigteit 6es

tPäblens, 6er Schöffen? un6 (55efcbwornen6ienft ftärten wohl

6as (Gefühl 6er Staatsgemeinfcbaft; aber 6as parlamentarifcbe

£eben führt 6ie Bürger nicht nur sufammen 3U gemeinfamer po?

litifcber Arbeit, es 3erfplittert fie auch wie6er un6 bet$t bie Par?

teien gegeneinan6er in unvermeiblid>em <oaß. Ein wirtlich volts?

tümlich geor6netes *beer ift von allen politifchen 3nftitutionen

6ie ein3ige, weld>e 6ie Bürger als Bürger 3ufammenfübrt, im

*5eere allein fühlen fich alle Söhne bes Paterlanbes geeint. Hach

6en Erfahrungen, 6ie wir im neuen IDeutfdxn Keid;e gemacht

haben, wirb hinüber je$t wenig mehr geftritten werben. IDas

6eutfd>e *3eer ift un3weifelbaft bas allerrealfte unb wirtfainfte

Banb bet* nationalen Einheit geworben, gan3 gewiß nicht, wie

man früher hoffte, 6er 6eutfd>e Reichstag. iDer bat vielmehr

6a3U beigetragen, baß 6ic ^eutfehen wieber fich gegenfeitig 3U
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Raffen unb $u verleumben begannen. IDas <3ec r aber t>at uns 311

praftifeber £inbeit erlogen.

tDetl es ben (Bebanten ber Staatsetnbeit für bte fcttaffe bes

£>oltes am gretfbarften verwirklicht, barum ift auch bte tfton?

arebie für bte Leitung bes <3eerwefens befonbers gefebiett, bier

ift ber König ber natürliche (Berabe bte größten Sür?

ften höben ftets ihre gan$e Kraft eingefet$t für bas f^eer; bas

$eigt bie (Befcbicbte an ben (Drantern, ben VDafas, ben ^>oben?

Rollern. 3n Kepubliten bagegen mit ihrem unvermeiblicben bäu?

figen fDecbfel ber oberftett 23ebörbe ift bie X>erbinbung bes Ke?

giments im bürgerlichen Staate mit ber Kricgsberrlicbfeit viel

febwteriger, ja grabe$u mit mannigfachen (Befahren verbunben.

XX>ir h^ben gefeben, xx>ie ein ftegreteber Selbberr an ficb febon

bem 23eftanbe bes -Staats gefährlich werben kann, benn immer

wirb bas VDort bes IDicbters gelten: „£in König aber, einer,

ber es ift, warb nie befiegt noch als bureb fetnesgleicben.“

liud) wer bas <3eer als ein Übel anfiebt, muß es jebenfalls

als ein notwenbiges Übel betrachten; wenn ber Staat felber

notwenbig unb vernünftig ift, f0 folgt auch, baß er ficb anbe?

ren Staaten gegenüber $u behaupten bat. XÜxt werben aber

noch feben, baß eine tüchtige unb kräftige Kusrüftung bes *3ee?

res auch bas Sunbament polttifcber Sreibett ift, baß mithin bie

Staaten gar nicht $u beklagen finb, bie etn ftarkes, georbnetes

<5eerwefen befit$en. (Brabe auf btefem (Bebiete bat bte bem üe?

ben entfrembete Theorie beftänbig lächerliche Hieberlagen erlit?

ten bureb bie Xttacbt ber (Eatfacben. Klle XT>elt, bie ficb freifinnig

nennt, rebet von bem 3beal, baß bie Staaten ber allgemeinen

Tlbrüftung $ueilten. £Das lehrt benn aber bie (Befcbicbte unferes

3öbfhunberts^ (Brabe bas (Begenteil; bie Küftung wirb immer

ftärfer unb febwerer, unb biefe £rfcbetnung $ctgt ficb in allen

Staaten ohne Ausnahme, kann alfo nicht auf einem 3ufall be?

ruhen. £s liegt eben ein rabitaler gebier in biefer gan$en libe?

5 ^Creitfcble, Politik
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ralen Auffaffung. IDer 0taat ift teine Atabemie 6er fünfte, noch

weniger eine 23örfe; er ift unb barum wiberfpricht er

feinem XX>efen, wenn er bas <3eer pernachläffigt.

Aud? t>ier haben bie gan$ eigentümlichen Derhältniffe Eng*
lanbs betrrenb auf bie (Theorien bes .Kontinents eingewirtt. Eng*
lanb ift miiitärifch in einer gan$ abnormen läge; es tann fich

auf feine §lotte als nationale TCPaffe befchränten, braucht bas

<oeer erft in 3weiter ilinie 3U berücksichtigen, feit es auf Ers

oberungen auf bem Seftlanbe »erdichten gelernt hat- Bas glor*

reichfte unb befte <oeer, bas Englanb je befeffen, waren bie gott*

feligen IDragoner 0liper Cromwells, ein, was 0ed;nit unb fitt*

liehe 3ucht anlangt, bewunberungswürbiges ^ttt; aber biefe

Gruppen gehörten einer religiöfen Bette an, pertraten nur einen

Heil ber Nation. Englanb würbe burd) fie in eine 0rbnung ge*

3wungen, bie nur biefer einen republitanifchen Partei 3ufagte.

Bas #anb war aber 3U jener 3eit, wie balb barauf bie Reftaus

ration ge3eigt h^k noch monarchifch gefinnt. Aus jenen Erfah-

rungen ber puritanifchen ^errfchaft ftammen bie Urteile ber Eng*

länber über bas<>eerwefen. damals würben bie alten Freiheiten bes

üanbes in ber (Lat getnedRet unb getnetet burd> einen beftänbigen

Belagerungs3uftanb, Englanb lag ber Armee 3U Fügen. (Lromwell

tonnte bas £anb nicht anbers regieren als burch feine (öeneraU

majore; bas erfte (öefdjäft ber Reftauration vpar bie Auflöfung

biefer gottfeligen Regimenter.

Beitbem fteht in Englanb bie Anfchauung feft, bag bas <oeer

ein Btaatswert3eug fei, bas aud) gegen ben VDillen ber Hation

gebraucht werben tonne; unb als nun eine 3weite Repolution

ein Bchattentönigtum pon Parlamentes (önaben einfegte, ba

würbe nod} unter XPilhelm III. bie Uleutereiatte eingeführt. Bie

lautet etwa: Bintemal bas Derhöltnis eines ftehenben feeres

gegen bas (öefeg biefes ilanbes ift, aber in Anbetracht ber Er*

haltung bes europäifd)en (5leichgewid)ts unb um bie Kolonien
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in (Drbnung 31t galten bennod) angemeffen ift bte Einberufung

von founbfoviel taufenb tfTann, fo wirb bie Jerone ermächtigt,

biefe Sahl ein^uberufen, unb bie Boibaten werben unter bie

fcHeutereialte außerhalb bes bürgerlichen (Befeges geftellt. IHan

fieht hoch fofort ben lächerlichen (Begenfag gegen IDeutfchlanb.

Bei uns ift bie 3nftitution bes feeres grabe eine Äonfequen$

ber (Befege; bas XDehrgefeg von 1814, eine ber größten Er*

innerungen Preußens, bilbet bie (Brunblage einer umfaffenben

(öefeggebung. Bei uns ift alfo bas <>eer auf einen gefeglicben

Boben geftellt, nicht wie in Englanb eine Anomalie.

m acaulays <3auptfat5, ben er aus ber Erfahrung Englanbs

gewonnen hat unb nun als gültig für gan$ €nvopa hin*

ftellen will, ift ber, baß mit einem ftehenben <>eere politifdx

Freiheit unverträglich fei; es ift bie Anmaßung eines 3nfula*

ners, ber bie Derbältniffe feiner 3nfel ohne weiteres auf anbere

Btaaten anwenbet. *3at nicht Althen, höt nicht Rom ftarle *oeere

gehabte 3n Rom trug jeber Bürger bie XDaffen. XDie lann

man unfer Daterlanb fo bemütigen, baß wir ben Porjug eines

ftarlen, georbneten feeres, ben wir vor Englanb höben, noch

gar bebauern follenl

IDenn es ift ein Dor3ug einer Hation, wenn fie ein ftarles

unb xvohlgeorbnetes <beer hat, eben xveil bas nicht nur

beftimmt ift, als ein Mittel für bie auswärtige Politik 3U bie^

neu, fonbern weil eine eble Hation mit ruhmvoller (Befdeichte

bas *3eer fehr lange als eine ruhenbe XDaffe benutzen lann, weil

es eine Bchule bilbet für bie eigentlich männlichen üugenben

bes Polles, bie einem Seitalter bes Erwerbs unb bes (Benuffes

fo leicht verloren gehen. Sugeben muß man ja, baß es 3art*

befaitete, feine jftünftlernaturen gibt, welche bie militänfcbe

iDif3iplin nicht vertragen. Don folchen Leuten geht oft eine ver*

lehrte 7lnfchauung ber allgemeinen IDienftpflicht aus. fcttan foll
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aber bei biefen großen Dingen nicht nach Tlusnahmenaturen ur?

teilen, fonbern nach ber alten Tiegel: mens sana in corpore

sano; biefe iUaft bes Leibes ift in Seiten wie ben unfrigen be?

fonbers bebeutfam. Es ift ein Utangel ber englifd>en Kultur,

baß fic bie allgemeine XX>et>rpf lid>t nicht fennt. Einigermaßen

wirb btefer Ittangel ausgeglichen baburch, baß bie Slotte fo ge?

walttg entwidelt ift unb anbrerfeits ber fortwährenbe Heine

Ürieg in ben sahllofen Kolonien bie männlichen Kräfte ber Ha?

tion befd>äftigt unb frifch erhält. Daß eine große förperüche

Hüftigfeit in Englanb noch immer $u ftnben ift, hängt $um

(Teil mit biefen beftänbigen Kriegen in ben Kolonien sufammen.

Sieht man aber fchärfer hin* fo $eigt fich hoch ein großer Utan?

gel. Die Unritterlichfeit bes englifchen Charafters, bie von ber

nainen £reue ber Deutfchen fo auffällig abfticht, hängt bamit

Sufammen, baß man bort bie förperüche Übung nicht in ben

eblen Waffen fud^t, fonbern in ben Serttgfeiten bes Bodens,

Sdjwimmens unb^uberns. Diefe Übungen höben ficherlich auch

ihren Wert; baß aber biefe gan$e Tlrt athletifchen Sports auch

ben Tlthletengeift mit feiner Hoheit ersieht unb einen äußerlichen

Sinn, ber immer nur barnad; tradjtet ben erften Preis $u er?

ringen, bas fpringt in bie klugen.

Es bleibt bas normale unb Dernünftigc, wenn eine große

Hation bas Wefen bes Staates, bas eben Htadn ift, auch in

einem georbneten <5eerwefen burch ihre phyfifche lUaft rnrför?

pert unb ausbilbet. Unb ba wir in einem friegerifd>en Seitalter

gelebt höben, fo ift bie über$arte philanthropifcbe Weife, biefe

Dinge 311 betrachten, mehr in ben <otntergrunb getreten, fo baß

wir aud> ben Ärieg mit £laufewi§ xmeber anfehen als bie ge?

waltfame Sortfet^ung ber Politif. Tille Snebenspfeifenraucher ber

Welt werben es nicht bahin bringen, baß je bie politifchen

Utächte eines Sinnes finb, unb finb fie bas nicht, fo fann nur

bas Schwert $wifd>en ihnen entfd>eiben. VPir höben bie fitt?
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liebe tftajeftät bes Brieges fennen gelernt grabe in bem, was

oberflächlichen Beobachtern brutal unb unmenfcbltcb erfebeint.

IDaß man um bes Paterlanbes willen bas natürliche (Öefübl

ber tltenfchlichteit überwinben foll, baß hier tttenfehen fich mor*

ben, bie einanber nie $tmor ein Leibes getan haben, bie fid? t>iel^

leicht hochachten ab ritterliche Sein6e, bas ift auf ben erfteit

Blid bas 2lbfd;>redenbe bes Krieges, zugleich aber auch feine

(öröße. nid>t nur fein £eben foll ber fcttenfcb opfern, fonbern

auch natürliche, tief berechtigte £mpfinbungen ber iTtenfcbem

feele, fein ganzes 3cb foll er hingeben an eine große t>aterläm

bifche 3bee: bas ift bas fittlicb Erhabene bes Krieges. XPenn

man biefem (Bebanfen weiter nachgeht, fo ertennt man, wie ber

Brieg bei aller %ävtc unb Kobeit auch ein Banb ber liebe 3wi*

fchen ben tttenfehen webt, wie hier jeber llnterfchieb ber Stänbe

fchwinbet unb bie £obesgefabr Ittenfch an tTtenfchen tnüpft.

XPer bie (Öefchichte fennt, ber weiß auch, es wäre grabe$u eine

Perftümmelung ber menfchlichen Hatur, xvznn man ben Brieg

aus ber XPelt fchaffen wollte. €0 gibt feine Freiheit ohne frie*

gerifche Braft, welche bereit ift fich für bie Srcihoit 511 opfern.

3mmer wieber muß man fagen, baß (belehrte, wenn fte biefe

iDinge betrachten, von ber ftillen Porausfe^ung ausgehen, als

ob ber Staat nur beftimmt wäre eine ^Ifabemie ber fünfte unb

tPiffenfchaften $u fein. 2luch bas foll er, aber es ift nid)t fein

nächfter Beruf. Pernad>läffigt ein Staat feine pbyfifeben Kräfte

$ugunften ber geiftigen, fo geht er $ugrunbe.

Überhaupt erfennen wir, baß bie (ftröße bes hiftorifchen üe*

bens weit mehr auf bem (Ebarafter beruht als auf ber Bilbung;

bie treibenben Bräfte ber (öefchichte finb $u fuebett in ben Brei*

fen, wo ber (Ebarafrer fich ausbilbet. Hur tapfere Polter haben

eine wirtliche (0efchid;te. 3n ben großen Prüfungsftunben bes

Pölferlebens fehen wir, wie bie frtegenfeben cTtigenben basi£nts

fcheibenbe finb. (Öan3 richtig nennt ein altes XPort ben Brieg
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bas examen rigorosum 6er Staaten; im Brtege zeigen 6 ie

Staaten, wae fie permögen nicht nur an pbyfifcben Kräften,

fonöern auch an fittlicben unö in gewiffem (8raöe auch anBräf*

ten 6er 3ntelligen$. £a ift ein wahrer Bern in 6er bekannten

trivialen Beöenaart, wonach bei Böniggräg 6er preußifcbe Schul*

meiner gefiegt t>abe
;
im Kriege tritt zutage, waa ein Dolt in

6er Stille gefammelt bat. £a ift nicht 6aa Vüefen 6ea Heerea,

öaß ea fid> immer fcblage, 6ie ftille Arbeit 6er Lüftung gebt

in Srieöen weiten XPaa 6 ie Regierung Srieöricb OOilbelma I.

für Preußen be6eutete, 6aa tonnte 6 ie EOelt erft einfeben in 6en

(lagen Srie6ric^>e 6ea (Sroßen, ala mit einem fcttale 6 ie unge*

beure Braft, 6ie ficb angefammelt batte, nacb außen berportrat.

^Ibnltcbea gilt von 6em 3abre 1866 .

€ben weil 6er Brieg nur 6ie gewaltfame Sonn 6er Politit

ift, fo entfcbeibet in ibm niemala 6aa ZEecbnifcbe allein, fon6ern

por allem 6 ie Politit, 6 ie ibn leitet i£a ift böcbft be$eicbnenö,

6aß 1848 un6 184g, ala tDrangel un6 Prittwig mit 6en IDä*

nen wohl bitten fertig wer6en tonnen, 6er Bönig, 6er einen

gewiffen Scbauber por 6 iefer Bewegung batte, un6 ficb äußere

6em por Bußlanb fürchtete, felber nicbt wußte waa er wollte.

Sür Halbheiten aber tann ficb ein Heer nicht fcblagen. 3e6er

Brieg iß: 6er Hatur 6er Sache nach raöital, un6 in febr pielen

fällen wir6 6ie Cücbtigteit 6er Gruppen niebta vermögen gegen

6 ie tOillenlofigteit un6 Stellofigteit 6er Politit, 6er fie 511 6ie*

nen haben.

jy^araua folgt weiter, 6aß ein wirtlicher Selbbert* großen Stile

immer zugleich ein Staatamann fein muß. Sehen Sie in

tttolttea Briefen 6 ie Sicherheit feinea Blictea in großen politit

feben Stagen. Unb gan$ 6aafelbe gilt pon einem folcben genialen

Haturtin6 wie Blücher. Blücher war ein politifebee <35enie, man

erftaunt immer pon neuem 6arüber. 2luf 6ie Orthographie
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tommt es ni cht an, fonbern barauf, baß er immer bie IDinge

fieht wie fie finb; er weiß immer genau, wie es fteht in ben

unenblich verworrenen £agen. XPie tlaffifch ift fein Verhalten

beim beginne bes Krieges 1815! 3ebermann glaubte, es würbe

wieber einen langen unb langweiligen Ärieg im Schwarzen*

bergifchen Koalitionsftile geben, Blücher allein war anberer

Itteinung. „XX>ir werben rafch $u €nbe tommen," fchrieb er ba*

male, „bie Sranzofen t>abe ich vor mich, ben Buhm hinter mich,

halbe wirb es tnallen; benn ber Bonaparte hat ja gar nichts."

Hapoleon befaß ein nach feiner (Dualität ausgezeichnetes *oeer,

vielleicht bas befte, bas er überhaupt befehligt hat. 'Hber cs

war zu tlein, er gebot nur über bas eigentliche S^antreich. IDas

zu ertennen fcheint uns heute fo einfach, bamals fah es niemanb

als Blücher. IDas ift polittfches (Genie, bie IDinge zu fehen wie

fie wirtlich liegen unb fich baraus mit fchöpferifd;er Phantafie

ein Bilb ber tommenben £ntwidlung zu bilben. TCüer bas nicht

hat, ift auch tein Selbherr großen Stils.

ber Energie unb Sicherheit bes (Gehorfams liegt bie £hre

*} bes Solbaten. ^Deshalb ift ber unbebingte (Gehorfam, ber bei

uns faft bis zur ^ärte ausgebtlbet ift, ein 2<ubm unb ein Sei*

chen ber Eücbtigteit unferes ^eerwefens. IDie Derachtung, mit

ber man fo oft unter rabitalen Leuten von biefem <ounbegehor*

fam fpricht, erweift fich als reine 3llufion; grabe für bie *?>er*

anbilbung von (Eharatteren ift bie Erziehung im ^eere befon*

bers geeignet. 2(lte tüchtige (Offiziere finb vor allem auch burch*

gearbeitete Charattere unb in biefer <?>inficht oft höher zu ftel*

len als burchfchnittliche (belehrte, weil (belehrte viel weniger

(Gelegenheit haben ihren (Eharatter zu bilben. (Goethes unfterb*

liebes EDort im ZEaffo hat hier bas Nichtige gefagt. IDer febwet*

genbe (Gehorfam nach oben unb zugleich ber ftrenge Befehl nad)

unten verlangt eine Selbftänbigteit bes (Ebaratters, welche fehr
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t)od> an$ufcblagen i ft. Unfcrc preußifd>en (Generale ftn6 nie et?

voa& anberes gexpefen als freimütige VtVänner.

iDiefe Erfahrungen fin6 fo fonnentlar, 6aß man immer wie-

der erftaunt über 6ie Derftodtbeit 6er IDottrin, welche bebaup?

tet, ein unbe6ingt gebord>en6e8 <^eer fei ein VDert$eug 6er Knecht?

febaft; es ift melmebr ein VDert^eug 6er Freiheit.

Ära6e in einem £an6e, voo 6ie allgemeine XX>et>rpf lid>t beftebt,

^tft ee auf 6ie datier unmöglich, gegen 6en VDillen 6er Ha*

tion $u regieren.

Eö ift alfo in einem xr>oblgcor6neten Staate eine (Befahr non

6em blin6en (Behorfam 6es feeres nicht $u fürchten; alle (Be*

fahr liegt nielmehr 6ariit, 6aß 6as <oeer einen eigenen VDillen

haben tonnte. Hun xnäre ein folcher unbe6ingter (Behorfam in

6er eTat freier ittenfeben unxr>ür6ig, er \nür6e xnirflicb 3U einer

tnechtifchen (Befinnung führen tonnen, menn nid^t $u allen Sri 5

ten in je6em gefun6en ^eere ein fittliches (Begengexmcbt x>or?

han6en gemefen xnäre: ein ftartes (Befühl ritterlicher un6 perfön?

liehet* Ehre. IDiefe Empfinbung, 6ie ficb in 6em VDefen 6ee

miles romanus 6er Legion ebenfo auöfpricbt tnie in 6er ehe?

nalereöten Sitte 6ee IHittelalterö un6 in 6em ftol$en militari?

fchen Selbftbexpußtfein 6ee mo6ernen feeres, ift tein Dorur?

teil, fie ift im VDefen 6es ^etres gegeben un6 als ein Segen 511

betrachten. Ee muß eine fold>e Kriegerebre geben; ein tapferer

VITann, 6er fich $u unbe6ingtem (Behorfam nerpflichtet bat,

xnür6c fich innerlich unxnür6ig fühlen, xnenn er nicht 6ie (Be?

xnißheit hätte: id? bin jebett 2lugenblict bereit mein üeben 311

opfern, 6arum muß ich 6en Sdnlb meiner Ehre ftets blant

erhalten. VDer 6a& irgcn6 be^xneifelt, 6er taftet 6em Solbaten

fein einziges 3d> an, 6as ihm noch geblieben ift; je6c Beleibi?

gung ift hier eine Scbänbung 6es innerlid^ften VDefen 6ee

lltannee,
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9£U8 6er £rfenntnis, baß 6er Krieg nur 6ie gewaltfame Sonn
6er auswärtigen Politik ift, ergibt fich weiter, 6aß 6ie ©es

ftaltung 6es <Seerwefens mit 6er Perfaffung 6eö Staates auf

6as 3nnigfte $ufammenhängt, un6 wieberum aus 6er (Drgani*

fation 6es feeres ergeben fid> gans perfchiebene Sonnen 6er

Kriegführung. XPeil bas HTittelalter ariftolratifch war, wur*

6en feine Schlachten gefchlagen von 6er Reiterei, 6ie immer eine

ariftotratifche XX>affe gewefen ift. Bas fehen wir heute noch

nachwirten. XPo 6ie Kelteret ein $u ftartes tibergewicht ge*

winnt, ift 6as ftets ein Seichen, baß 6ie wirtfchaftlichen Su*

ftän6e in einem Polte noch unfertige fin6 un6 baß 6ie fcltacht

6er AriftoEratie im Staate eine $u unbe6ingte geworben ift.

Tille Polter auf höherer Kulturftufe fehen fich gezwungen, bic

Ketteret einsufchränten; fie h<ü auf 6em hipterten (Terrain eines

Kulturlanbes gar nicht mehr Kaum genug, fich $u entwicteln.

Anbrerfeits fin6 6ie ted^nifchen XPaffen $u allen Seiten bürgen

lieh gewefen. Bei *oanbelsDÖl!ern mit ihrer üechnit un6 ihrem

Kapital ift immer 6as tttafchinenwefen am beften ausgebilbet.

(Technifcl; fin6 in 6er Kriegführung 6ie Karthager 6as bebeu*

tenbfte Polt 6er alten ©efdnchte; aber Kom blieb 6od> Sieger,

wahrlich nicht 6urch 6ie (Genialität feiner Selbherren, fonbern

vermöge 6er fittlichen Kräfte, 6ie fein Poltsheer sufammen*

hielten.

IDenn 6ie Ztechnit, fo wichtig fie ift, gibt eben im Kriege hoch

nicht an erfter Stelle 6en Tlusfchlag. Had) wirtfchaftlichen ©e*

fichtspuntten 6er Utafchinentechnit, nach 6en (Srun6fät$en 6er

Arbeitsteilung tann ein <Seer nicht angefehen werben; bas aber

pflegen <Sanbelsftaaten $u tun, fie halten *Seere von reinen Berufs*

folbaten für 6ie beften. nicht 6ie technifche, fonbern 6ie ftttlicb*

moralifche Überlegenheit ift es, welche Kriege am lebten £nbe

entfeheibet. Was phyfifche £eiftungen angeht, finb ja 6ie eng*

lifchen Solbaten fehr tüchtig; fie finb im Bopen ausgebilbet
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unb werben ungeheuer reichlich genährt. Tiber baß biefem ioeere

etwas fehlt, baß cs nicht mit einem nationalen <?>eere verglichen

werben tann, weil bie fittlichen Äräfte bes Voltes ausgefchlof*

fen finb, beginnt man in £nglanb felber immer mehr $u be*

greifen. So materialiftifcb wie Wellington glaubte ift bie XX>elt

nicht; Wellington fagte, Begeiferung fei $u nickte nüge in ber

Tlrmee, fie tönne nur Unheil unb Verwirrung anftiften. Tiber

in >£nglanb bleibt bie Slotte bie eigentlich nationale Waffe;
was bas £anb von wirtlicher triegerifcher Begeiferung befitf

— unb bas ift fehr r>iel mehr als man auf bem Kontinent ge*

wohnlich glaubt, weil bie 3bee ber Weltherrfchaft (öroßbritan*

niens fehr verbreitet ift im Volte — bas muß man auf ben

Briegsfchiffen fuchen.

TUfo muffen wir überall bei Betrachtung biefer IDinge feft*

halten bie rein fittliche Behauung biefer 3nftitution gegenüber

ber rein nationalötonomifchen. £0 gilt fich tlar $u werben über

bie Berechtigung ber ewigen Klagen wegen ber großen Jdoften

bes <5eerwefen8. 0hne 3weifel ift bie Blutfteuer ber UltUtär*

laft bie größte, bie einem Volte auferlegt werben tann. i£ines

vor allem foll man aber auch tner wieber nie aus bem Tluge

verlieren: baß es IDinge gibt unb geben foll, bie über jeben

Preis erhaben finb. Sittliche (3üter haben teinen Preis, unb es

ift baher unvernünftig, Begriffe wie unb ütacht bes Staa*

tes nach (8elb unb (öelbeswert abfehä^en $u wollen. Was wir

verloren haben, als bie Blüte unferer 3ugenb auf ben Schlacht*

felbern Srantreichs bahinfant, bas ift nicht in ($elb $u fehlen.

£s ift unwürbig, fittUche töüter wie materielle $u beurteilen;

es ift bas normale unb Vernünftige, wenn eine große Hation

bas Wefen bes Staates, bas eben Utacht ift, auch vertörpert

unb burchbilbet in einem georbneten <oeerwefen. Tiber auch <oan*

bei unb Wanbel würben ohne bas <5eer nicht gebeihen. £>as

ftehenbe ^eer eines Voltes, bas auf eine glorreiche (öefchichte $u*
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rüdblidt, tann lange ben Srieben fiebern, nichts aber iß tö*

richter als währenb einer folgen Sriebensseit $u fparen im Uti*

litäretat; Me ©parfamteit im ^>eerxx>efen ift Me größte Per*

fchwenbimg.

3n einfachen Sußänben wirb bas 2<ed>t, bie XPaffe $u tragen,

immer als ein Porrecht bes freien Utannes angefehen werben.

€rft in it>rer allerletzten Seit höben bie Körner bas ©ölbner*

wefen ausgebilbet. IDa fid> Mer, bie (Offiziere ausgenommen,

nur bie niebrigften Elemente ber (Sefellfcbaft $ufammenfinben 3

fo tommt bie Tlnfchöuung auf, wonach ber XPaffenbienft gleid)*

fam eine ©chanbe iß:, ber freie Pollbürger will je§t bat>on

befreit fein. iDiefe 3been t>on ©ölbnerwefen, ein wahres ^ejren*

einmaleins, höben fich fortgeerbt burch bie 3öMbunberte, unb

i^re Hachwirtungen finb noch in öem unferigen grell zutage ge?

treten. IDas Unfittlichfte unb Um>ernünftigße, was auf bem

(Gebiete bes ioeerwefens geleiftet ift, l>at unfer 3öMhtmbert ge*

fehen in ben national* unb Bürgergarben. IDa btlbeten fid> bie

Bürger ein, fie feien $u gut, um gegen ben £anbesfeinb bie

XPaffen $u tragen, baheim aber wollten fie hoch iM bißchen

Parabefpiel höben unb wenn ihr (Selbbeutel bebroht wäre, in

ber läge fein, ftch $ur XPehr $u fe^en. Baher biefe wahrhöft

fcheußliche £rfinbung ber Hationalgarbe mit ber ungeheuerlichen

(Sefet^esbeßimmung, baß im Salle eines bürgerlichen Aufruhrs

ber füße Pöbel $unächft t>on biefer Bürgergarbe gefd)üttelt wer*

ben bürfe; nur wenn bie IDingc wirtlich ernft würben, follte

bie Tlrmee einfehreiten. IDas ift ein völliges Pertennen bes fitt*

liehen Tlbels ber XPehrpflicht; bas 2focht, bie XPaffen $u tragen,

bleibt immer ein £Menrecht bes freien Ittannes. IDas höben

alle eblen UTenfchen mehr ober minber beutlich empfunben: „ber

(Sott, ber £ifen wachfen ließ, ber wollte teine linechte.“ Unb

biefes £hrcnrecht in lehren $u halten ift bie Aufgabe einer t>er*

nünftigen Politit. —
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2jser erfte, 6er in 6er mo6ernen Jett bie 3bee 6er allgemeinen

Dolfsbewaffnung ausgefproeben bat, ift befanntlicb Utadna*

r>elli gewefen. 3d> habe aber in feinen leerten 6ocb immer 6en

£in6rucf gehabt: es ift bei ibtn mehr eine antite 2iemini8$en$

als eine 36ee, 6 ie er fofort praftifcb r>erwirtlicbt wünfebte. Seine

Bücbet* delP arte della guerra febilbern 6 ie T^üftigfett bes

alten römifeben Poltes, fie wollen bie Seitgenoffen anfetiern,

wieber fo tapfere, fefte fcttänner $u werben wie ihre Dorfabren.

ift alfo mehr eine biftorifebe Pbantafte. IDaefelbe wirb man
fagen muffen von einem gan$ untriegerifeben IDenfer, 6er im

Seitalter £ubwigs XIV. 6 iefe 36ee wieber ausfprad): 23arud>

Sptno3a. VPenn es je einen Stubengelehrten gegeben bat, fo

war er es. war nach £r$iebung un6 T3tlbung gar nicht milt*

tärtfcb angelegt, ein Anhänger 6er frieblicben llaufmannspartei

6er Hieberlanbe. Tiber er febwärmt für 6as TUtertum. Tlud; bei

ihm ift alfo gan$ gewiß 6er (Sebanfe 6er allgemeinen VPebr*

Pflicht nur eine antife T\eminis3en3 . iDagegen treten je^t auch

praftifebe Staatsmänner auf, namentlich Dauban, welche btefe

$rage ernfter erwägen,

Tin biefem Problem mühte ficb 6 te gan^e 3cit ab, prattifd)

war man von einer üöfung immer noch weit entfernt, Ulan

half ficb, in6em man 6 ic geworbenen Ttuslänber 6urd> tumuU

tuarifebe Swangswerbungen im 3nnern ergänzte, XPenn im

fran$öfifd;en ^>eere Oxiden ficb Sagten, fo würben 6 ie 3nten*

banten bet* Prot>in$en beauftragt, fie aus^ufüllen; bitten biente

6er Tiuswurf 6er T3cvölferung aus 6en Sucbtbäufern unb von

ben £anbftraßen. JDas genügte im ganzen, weil 6 ie 3abl ber beut?

feben TUisläufer, welche ficb in bie fran^öfifeben <3eere bräng*

ten, immer fo groß war. Unter fold;en Elementen mußte bie

ITtanns^ucbt immer härter unb graufamer werben; bas Spieß*

rutenlaufen tommt auf, benn nur bureb gräßliche ittißbcmblun*

gen ift eine fo verworfene Banbe in 0rbnung 311 halten. So
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bürgerte ftcb begretflid>crxx>ctfc wieber bie Dorfteilung ein, ber

Briegsbienft fei eine Scbanbe.

<oier bleibt es Preußens Kuhm, baß es bem tnobernen i£u*

ropa lieber bie Kücttehr $u einer natürlichen unb fittlicheren

Kuffaffung eröffnet hat- ?>xcat muß ber Derfud), ben (öuftap

Kbolf unternahm, ein <^eer $u bilben, bas für fein Paterlanb

unb feinen (Glauben tämpft, als eine hiftorifche Hat gepriefen

werben, aber nach bem (Tobe bes gewaltigen Horblanbshelben

ift auch feine Schöpfung rafch wieber verfallen. >£rft Bönig

Sriebrich Wilhelm I. tyat bann im erften Paragraphen feines

Bantonreglements ben (Gehanten ber allgemeinen Wehrpflicht

wieber als einen politifchen d5runbfa§ feines Staates ausgefpro*

chen: „feber preußifche Untertan ift für bie Waffen geboren",

IDie Waffenpflicht foll febem Bürger als eine )£hunpflicht gelten,

i tnwiberftehlich hat bas ^eifpiel bes beutfehen Hationalbeeres

*^auf bas übrige Europa gewirtt; alles, was man früher

barüber fpottete, h<*t fid) als (Xäufcbung erwiefen. £s war bie

Kegel im Buslanb, mit Tlchfel^ucten auf bie preußifchen £anb*

wehren hcrab^ufehen unb auf bas preußifche Binberbeer. XX>ie

anbers ift es gekommen. Deutlich hat fich gezeigt, baß im

Briegc bie moralifeben Sattoren febwerer wiegen als bie tecb*

nifche Busbilbung; unb es bat fiel) weiter gezeigt, baß mit ber

wachfenben technifcben Erfahrung ber Baferne eine fittliche Der*

wilberung f^anb in ^anb geht. Die alten Sergeanten Srant*

reiche finb ben beutfehen Gruppen burchaus nicht, wie bie ^tan*

$ofen erwarteten, überlegen gewefen. Utan barf es ausfprechen:

bas Problem, bie Bräfte ber Hation militärifd) 311 erziehen unb

wirtlich 3U verwerten, ift 3uerft in Deutfcblanb in vollem £rnft

in Eingriff genommen worben. Wir befi^en in unferem <oeere

eine eigentümliche, notwenbige S^tfe^ung bes Schulwefens.

Sür r>iele UBnfchen gibt es tein befferes UUttel ber ^r^iehung;
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für fie ift bae iDrillen, 6er 3x*>ang 3U Bauberteit unb ftrenger

fc1tann8$ud)t phyftfch unb moralifch gan3 unentbehrlich in einer

Seit wie 6er unferen, 6 ie alle (Öetfter entfeffelt. Carlyle fagte

roraue, 6er preußifche töebante 6er allgemeinen XX>et>rpf lid>t

werbe 6 ie Kunbe um 6 ie XPelt machen. Beitbem 1866 un6

1870 6 ie preußifche <)eereeorganifation ihre Probe fo glän$en6

beftanben, t>aben faft alle anberen (öroßftaaten bee Kontinente

fie nad)$ual)men rerfucht.

IDa jeboch bae preußifche <3eerfyftem bae Polt in XPaffen ift

un6 bemgemäß 6 ie £igentümlid;!eiten un6 Seinl^eiten bee Volle*

charattere 6arin 3umKuebruct tommen, fo ift biefe Hachahnumg

nicht fo leicht wie man im Tluelanbe annahm. 2lle (Srunblagen

erforbert 6 ie IDurd>führung btefee Byfteme ror allem eine ge*

wiffe politifche Sreibeit bee Poltee, 3ufriebenheit mit 6er be*

ftehenben Regierung, unb auch bie fo3iale S^ih^t in b*r Per*

waltung. Sinter ift ein natürlicher Kefpett vov höherer Gilbung

nötig, ohne ben bie 3nftitution ber £injährig*St*troilligen nicht

gebacht werben tann. IDie aber foll grabe ben höher gebilbeten

Btänben ben IDienft unter ben fcHannfchaften moralifch unb

unrtfcbaftlicb möglich mad;en. 3n Srantreich fleht biefem Svä*

willigenwefen bie Sorberung einer äußerlichen egalite entgegen,

hier hat ee fid> beehalb auch nicht bewährt. 3n IDeutfchlanb

wäre ee aber taum $u entbehren. (&an$ abgefehen baron, baß

bie 3ahl unferer Berufeoffoiere für ben Kriegefall nicht ron

ferne auereicht, finb jene höher gebübeten jungen £eute, bie aue

bem £tnjährigfreiwilligemlDienft ale Keferre* unb £anbwet>rs

Offiziere htrrorgehen unb bie bem Polte burd> mannigfache 25e*

3iehungen näher ftehen ale bae Korpe ber Ikrufeoffotere, bae

natürliche IMnbeglteb 3wtfchen biefen unb ben £Hannfd;>aften.
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Völkerrecht un6 Voiferperfehr

VVVnn tpir fragen: gibt es 6enn überhaupt ein VölEerrecht}

fo treten uns $tx>ei einander xpi6erfprechen6 e, aber gleid)

unhaltbare eptreme Tlufchauungen vom internationalen £eben 6er

Staaten entgegen. IDie eine, naturaliftifche, als 6eren Haupts

Vertreter xt>ir tttachiapelli fchon Eennen gelernt höben, geht pon

6em 0at$e aus: 6er Staat ift fcttacht fchlechthin, er 6arf alles

tun, xpas ihm nü^lich ift; er Eann fid> alfo an Eein VölEers

recht bin6en, feine Stellung $u an6eren Staaten beftimmt fich

rein mechanifch nach 6em Verhältnis 6er Kräfte. iDiefe lim

fchauung Eann man nur pon ihrem eigenen Stan6punEt xpi6ers

legen, ttlan muß ihr junächft 3ugeben, 6aß 6er Staat phyfifd;e

tllacht ift; tpill er 6as aber ein3ig un6 allein fein, ohne Vers

nunft un6 (Öexpiffen, fo Eann er fich auch nicht mehr im 3m
ftan6e eigener Sicherheit behaupten. Tluch 6 ie Haturaliften geben

3U, 6aß 6er Staat 6en 3noecE hat, 0r6nung im 3nnern 3U fd;afs

fen; tpie Eann er 6as, tpenn er nach außen fich an Eein 2ied;t

bin6en xoilü i£tn Staat, 6er grun6fäßlid) (Treu un6 erlauben

perachten xpollte, \PÜr6e beftän6ig pon Sein6en be6 rol;t fein un6

alfo feinen 5tpecE, phyfifdpe fcfiacht 3U fein, gar nid;t erreichen

Eönnen. IDas beftätigt 6 ie hiftorifdpe Erfahrung; auch fcttachias

pellis 36eal 6es Surften, Cefare Borgia, fiel fd>lteßlich felber in

6ie (S5rube, 6ie er an6eren gegraben hatte. IDenn 6er Staat ift

nicht phyfifche tftacht als Selbfoxped, er ift ittacht, um 6 ie

höheren (öüter 6er fcttenfchen 3U fd>üt$en un6 3U beför6ern. IDie

reine tHachtlehre ift als folche pöllig inhaltlos, un6 fie ift uns

fittlich 6arum, tpeil fie fich innerlid) nicht 3U rechtfertigen pers

mag.

3hr gegenüber fteht 6 ie ebenfo falfd;e, moralifieren6e duffafs

fung 6er liberalen Theorie. Sie betrachtet 6en Staat xpie einen

brapen 3ungen, 6en man xpäfcht un6 Eämmt un6 in 6ie Sd;ule
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fdnctt, bem man bie 0t)rcn zupft, bamit er artig bleibt; er foll

bantbar fein unb gerecht unb (Gott weiß was alles. tfZs ift ber

beutfche IDottnnariömuö, ber auch auf btefem (Gebiete Unheil

ftiftet. Tille unfere polittfchen Bünben finb herzuleiten aus ber

Dorftellung, bie einem gelehrten Dolte fo natürlich ift, als ob

es genüge, einen xviffenfchaftlich unanfechtbaren Bag auözu?

fprechen, um fo ber hiftorifchen XX>elt eine neue Dichtung zu

geben. IDarauf ruht ber xviffenfchaftliche Sorfchergeift, aber auch

ber mannigfache prattifche 3rrtum ber JDeutfchen. IDer bottri?

näre beutfche Dölterrechtölehrer meint, er brauche nur einige

Bäge su formulieren, unb bie Dölter alö vernünftige UDefen

feien bann verpflichtet fie auch $u halten; immer wiebet* vergißt

man, baß IDummtmt unb üeibenfchaft (Großmächte in ber (Ge?

fchichte finb. XDer fieht nicht, welche ganz reale Utacht gerabe in

unferem 3ahrhunbert tvieber bie nationalen feibenfchaften ge?

worben finb! Unb woher haben benn einzelne Utenfchen: Bo t?

tcct, T3luntfchlt, ^ocffter bie Vollmacht in biefem Zorn zu reben,

Btaaten gegenüber ein folches: „iDu follft!“ auözufprechen. Bein

einzelner tftenfch fteht fo hoch, baß er allen Btaaten binbenbe

V>orfchriften geben tonne; er muß barauf gefaßt fein, baß feine

Dernunftgrünbe bunch baö lebenbige £eben überxvunben unb mo#

bifijiert werben. IDie falfche Porftellung, alö ob eö ein imagi?

näreo Becht geben tonne, liegt hier sugrunbe. £ö gibt aber nur

pofitiveo Becl>t. Bein üheoretiter tann Bäge erfinben, bie ohne

weitereö alö pofitiveö Becht gelten tonnten. Bolaitge nicht bie

Überzeugung von ber VDahrhcit unb Dernünftigteit getviffer

Bechtöfäge im X>olte lebenbig geworben ift, folange bleibt alleö

Arbeiten ber XXHffenfcbaft nur vorbereitenb unb anbahnenb. t>er?

folgt man bie abftratte Tiuffaffung vom Btaate biö zu ihrem

legten £nbe, fo müßte man forbern eine höchfte, mit äußerer

tltacht auögcftattete Autorität auf >£rben. TUfo führt biefe Tin?

ficht notwenbig zum römifchen Btuhle, benn biefe höchfte Tiu?
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torität tarnt nicht mehr ir6 ifct> fein, fonbent nur 6er Stell?

pertreter Chnfti, 6er im Hamen (Gottes $u re6en porgtbt. Zlber

eine folcho Autorität foll es eben auf i£r6en nicht geben, unfere

fchöne XPelt foll eine XPelt 6er Srei^eit fein. Hur ultramontane

IDenfer, bas ift tlar, haben 6 iefe xpeichlicbe, fentimentale Polter?

rechtsanfchauung tonfequent formuliert, 3m großen 3efuiten?

tobejr ift richtig 6er legte Schluß gezogen: 6ie XX>elt ift eine

£thnarchie, 6ie Hationen bil6en eine i6eale (Gemeinfchaft, un6

über 6iefer (Gemeinfchaft fteht 6er £thnarch, 6er Papft, 6er 6 ie

toerjitwe (Gexpalt befigt, burch geiftliche Mahnungen un6 tftacht?

mittel 6en einzelnen Staat in feine Bchranten $u xpetfen un6

6er baburch bas 2lecht 3TPifchen 6en Staaten aufrecht $u erhal?

ten permag, JDas ift 6ie einzig richtig prattifche S°l0erun0 aus

6er £ehre, xpelche 6en Staat betrachtet tpie eine 3U maßregelnbe

Perfönlichteit. £in Pölterrecht, bas allein 6urch fein xpiffen?

fchaftliches IDafein 6ie fouperänen Mächte bän6igt, tann es nicht

geben.
.]

*oaben xpir 6iefe bei6en eirtremen 2lnfchauungen als prattifch

undurchführbar ertannt, fo ift es 6agegen xpobl möglich, eine

Pölterrechtslehre auf3uftellen, xpelche auf hiftorifchem (Grunbe ruht

un6 eben 6arum haltbar fein tann. <>ier gilt es por allem 6en

(Grunbfag fefouhalten, baß man an 6ie menfchliche Hatur nicht

übertriebene Sorberungen ftellen 6arf, 6enen unfere (Gebrechlich*

teit nicht gexpachfen ift. XPer 6as tut, xpirb nur 3U leicht aus

einem 36ealiften ein enttäufchter Schxpärmer, *oört man einen

betlamieren, 6 ie rohe Sauft allein entfchetbe im XPetttampf 6er

Polter, fo ift bas gexpiß ein enttäufchter Schxpärmer, 6er früher

bie Sriebcrtöpfeife geraucht hat un6 nachdem er eingefehen das

fei auf i£rben unmöglich, ins anöere i£jrtrem geraten ift unb

nun alles für 3ynifch unb roh erklärt. XPohl 3eigen alle xpahr?

haft großen politifchen IDenter einen 3ug 3ynifcher fcttenfchen?

Perachtung, unb xpenn fie nicht 3U ftart ift, hat fie ihr gutes

6 ErcitfcbFe, Politik
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Riecht. (örabe wer von ber menfchlichen Hatur nicht Unmögs
liches forbert, wirb 6ic genialen llräfte, bie trot$ aller (Öebrech*

lichleit unb Beftialttät in ihr ruhen, erweden. tftan muß hier

alfo hiftorifd) 3U XPerEe gehen unb ben Staat als bas betrag?

ten, tvas er ift: als phyfifche tfXacht, 3uglet<h aber als ein 2lm

ftalt
?
bie wirten foll an ber C^tehung bes fcfTenfchengefchlechts.

iDer Staat wirb als phyfifche fcftacht bie natürliche Heigung

haben, for>iel £ebensgüter an fich 3u reißen als ihm nü^lich er*

fcheint, er ift feinem XPefen nach ausgreifenb. 3eber Staat wirb

aber auch von felbft gewiffe 2\üctfichten nehmen auf bie benach*

barten tftächte. ^lus ber vernünftigen Berechnung, aus ber gegem

feitigen i£rEenntnis bes eigenen Porteils wirb mit ber Seit ein

immer beftimmteres 2Uchtsgefühl; es entfteht bie i£infid;t, baß

ein Staat gebunben ift an bie Üebensgemeinfchaft ber Staaten,

in bie er geftellt ift, baß er fich mit ihr mehr ober minber übel

ab3ufinben hat. IDas fehr reale (Gefühl ber (ÖegenfeitigEeit, nicht

ber fcBenfchenliebe, fteht hinter biefer Erwägung,

IDer formale üeil bes PölEerrechts, wie bie Unverlet$lichEeit

ber (öefanbten unb bas Seremoniell, bas hiermit 3ufammenhangt,

hat fiel; verhältnismäßig früh unb ficher ausgebilbet; im mober*

nen Europa fteht bas (ixfanbtfchaftsrecht mit allen feinen jdom

fequen3en abfolut feft. fcftan Eann fagen, baß ber formale £eil

bes Pöllerrechts fehr viel gefieberter ift unb fehr viel feltener

verlebt wirb als bie innere 2ied)tsorbnung in ben meiften

Staaten. IDennoch, weil über Staaten Eeine höhere tltacht ent*

fcheiben Eann, ift bas IDafein bes PölEerred;ts immer pretär, es

bleibt immer eine lex imperfecta. dlles ruht hier auf (Öegem

feitigteit, unb ba bie höchfte Autorität, welche 3wingen Eann,

fehlt, fo wirb bie Mitarbeit ber iPiffenfdraft, überhaupt bie

öffentliche Meinung von bebeutenbem Einfluß fein. Savigny

hat ausgefprodxn, bas Pölterrecht fei Eein strictum jus, fon*

bern ein ewig werbenbes 2ied;t. IDas aber bebeutet noch lange
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nicht bie Hichtigteit bes \>ol0errect>tö. IDenn 6icfcs werbenbe

2focht ift boch von einer begreiflichen XXHrtfamfeit, beren

Solgen xoiv heut3utage auf Betritt unb £ritt beobachten. (Dirne

Sweifel ift bie £ntwi<flung beö mobernen Döll’errecbts gan$

eigentlich bebingt burch bas Chnftentum, bas über ben Btaat

hinaus 3U einem ÄosmopoUtismus im ebelften Binne führt. i£s

ift baher vernünftig unb fonfequent, baß bie Pforte 3ahrhum
berte hiuburch nicht 3um Bereiche bes europäifchen Dölterrechts

ge3ählt würbe. IDie Pforte war gar nicht imftanbe, an ben

XX)ohltaten bes europäifchen X>ölferrechts volltommen teil3u*

nehmen, folange fie ausfchUeßlich von ber muhammebanifchen

(Öefittung beherrfcht würbe. >£rft neuerbings, wo bie chriftliche

Religion fo ftarf geworben ift auf ber Balfanhalbinfel, baß ber

Utuhammebanismus etwas 3urücftritt, ift bie Pforte 3U völfer*

rechtlichen Perhanblungen h*n$uge3ogen worben.

^sie (ßefchichte 3eigt ein lebenbiges <oerauswachfen großer Btaa*

^ten aus verlebten Äleinftaaten. 16s müffen fcbließlicb bie

großen Btaaten ein fcftaß ber macht erlangen, baß fie fähig

werben auf eigenen Süßen ftehen, fich felbft 3U genügen. i£in

folcher Btaat wirb bann 3ur Sicherung feines eigenen IDafeins

unb ber (öüter ber jftultur
2

bie er 3U behüten hat, auch wüm
fchen müffen, baß ber Sriebe bewahrt bleibe. Bo entfteht aus

ber gemeinfchaftlichen 2(echtswahrung eine georbnete Staaten*

gefellfchaft, ein fogenanntes Staatenfyftem. Unb bas läßt fich

ohne ein gewiffes wenigftens annähernbes (Öleichgewicht unter

ben Utächten nicht vorftellen. IDer (öebanfe bes europäifchen

(Öleichgewichts ift einft fehr mechanifch aufgefaßt worben, aber

er enthält einen richtigen Bern, nicht als eine trutina gen-

tium, beren beibe Schalen in gleicher fchweben, tonnen

wir es uns vorftellen, wohl aber fe$t ein georbnetes Staaten*

fyftem voraus, baß fein Btaat fo mächtig ift, baß er fich, ohne
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(öefapr für ihn felbcr, alles erlauben Eann. *oicr tritt uns fo*

fort 6ic Überlegenheit Europas por ber unfertigen ©taatenxpelt

^Imeritas beutUch por Gingen, 3n 2lmerita tonnen fich bieDers

einigten ©taaten alles xpas fie xpollen erlauben. Hur xpeil ihre

Perbtnbungen mit ben tleinen fübamerifanifchen Kepubliten noch

fchxpach finb, höben biefe eine birette utinmifchung noch nicht

erfahren*

FHtt Riecht höt <35ortfchatorp gejagt, bie Seit ber lebten Pols

terrecht8tonferen3 xpürben xpeber bie Polter, xpelche immer fürch*

ten, angegriffen 3U xperben, l^raufführen noch bie übermächtig

gen Hationen, xpelche glauben immer in ber £age 3U fein, felbft

an3ugreifen* i£s tpar ein treffenbes TPort, bas burch bie leben*

bigen Beifpiele anfcpaulich xpirb. 3n £änbern xpie Belgien unb

<>ollanb, xpelche leiber 3um großen Unglüct für bie Pölterrechts*

xpiffenfcpaft fo lange bie Heimat ber Pölterredjtslepre gexpefen

finb, bilbet fich, xpeil fie immer fürchten angegriffen 3U xperben,

eine fentimentale 2lnfid;t bes Pöl!erred;ts aus; man gexpöhnt

fich, an ben ©ieger Sorberungen 3U ftellen im Hamen ber *ou*

manität, xpelche ber EHacht bes ©taates xpiberfprechen, unnatür*

lieh unb unpernünftig finb. Bie Sriebensfcplüffe 3U Himxpegen

unb 2iyöxpyt 3eigen, baß man im fieb3ehnten 3ährhunbert *ool*

lanb für ben (Tummelplatz ber hohen Politik hitlt. ©pater galt

bie ©chxpei3 bafür, unb peut3utage benten xpenige £eute baruber

nach, xpelche Lächerlichkeit es ift, baß Belgien fid> mit Porhebe

als Sentrum ber Pölterred;tsxpiffenfchaft fühlt. ©0 gexpiß bas

©taatsrecht auf bem Boben ber Praxis ruht, fo gexpiß muß
ein ©taat, ber in einer abnormen üage ift, aud> eine abnorme

fcüißbilbung bes Pölterrechts perurfaepen. Belgien ift neutral,

es ift pon Hatur perftümmelt; in einem fold>en ©taate foll fid;

ein gefunbes Pölterred>t ausbilben! Bas bitte id; ©ie feföuhöl*

ten, xpenn 3hnen fpäterpin bie maffenhafte belgifd;e Literatur

auf biefem (öebiete entgegentritt. Zlnbrerfeits gibt es houtc einen
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0taat, ber in 6er £age 3U fein glaubt, immer an^ugretfen unb

baher 6er 0itj 6er Barbarei im VölBerrecht ift Burch £ng*

lanbs 0cbulb allein verharrt ba3 VölBerrecht auf 6em ITteere

im Ärieg in einem Suftanbe privilegierter 0eeräuberei. 0o Born*

men wir $u 6er £inficbt, baß, weil im VölBerrecht alles auf

(GegenfeitigBeit beruht, man nicht allgemeine humane Pbrafen

unb lehren ben 0taaten Vorhalten barf; alle Theorie muß tyitv

auf bem 2$oben ber Prajris bleiben, unb ba ift Vorausfetymg

wirBliche (GegenfeitigBett, bas tmßt ein wirBliches (Gleid>gewid)t

6er Mächte.

XVtll man fid> über bie 23ebeutung bes VölBerrechts nicht tau*

fchen, fo muß man fich gegenwärtig halten, baß alles VölBer*

recht bas tVefen bes 0taates nicht aufheben barf. i£s Bann nie

eine Sorberung an ben Staat vernünftig fein, bie ihn 3um 0elbfB*

morbe swingt. 3eber 0taat muß auch in ber 0taatengefellfchaft

fouverän bleiben, bie tVabrung ber 0ouveränität ift feine böcbfte

Pflicht auch im VölBerverBehr. Bie feften 0ä§e bes VölBerrechts

finben wir ba, wo bie 0ouveränität nicht berührt wirb, auf

bem (Gebiet bes Scremoniells unb im internationalen Privat*

recht. 3n ruhigen 3*iten Bommen Verlegungen biefer Rechte

Baum vor, unb wenn es gefchieht, bann werben fie augenblicB*

lieh gefühnt. XVer biedre eines 0taates auch nur äußerlich an*

taftet, zweifelt bamit bas XVefen bes Staates an. £s ift eine

VerBennung ber fittlichen (Gefe^e ber PolitiB, wenn man bem

0taate ein $u reizbares Ehrgefühl vorwirft. £in 0taat muß
ein febr hoch entwicBeltes Ehrgefühl befit$en, wenn er feinem

XVefen nicht untreu werben will. £r ift Bein Veilchen, bas im

Verborgenen blüht; feine Ittacht foll flols unb leuchtenb ba*

ftehen, auch fymbolifch barf er fie nicht beftreiten laffen. 3ft

feine Slagge verlebt, fo ift es feine Pflicht, (Genugtuung $u for*

bem unb wenn fie nicht erfolgt, ben Brieg 3U erBlären, mag ber

Einlaß noch fo Bleinlich erfcheinen; benn er muß unbebingt barauf
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galten, bie Tlchtung, 6ic er in 6er Staatengefellfchaft befi^t, ftch

auch 3U bewahren.

€q folgt weiter hieraus, 6aß alle 6 ie 23efchränhmgen, welche

fich 6ie Staaten burch Verträge auferlegen, freiwillige fin6 ,
un6

baß alle Verträge gefchloffen werben unter 6em ftillfchwetgem

6en Porbehalt: rebus sic stantibus. i£s hat feinen Staat ge*

geben un6 wirb feinen Staat geben, ber bei bem Tlbfchluffe eh

nee Vertrages wirfUch gewillt ift, ihn auch auf ewig $u galten.

€s wirb fein Staat in ber läge fein, einen Vertrag, worin

immer eine 33efchränhmg ber eigenen Souveränität liegt, 3U

fchließen auf ewige Seiten; ftets behält er fict> vor, biefen Per*

trag wieber auf3uhtben, er gilt nur folange bie gegenwärtigen

3uftänbe fich nicht gän^lid} veränbert haben. IDas ift ein für im

human erflärter (3runbfat$, ber aber im lebten (Srunbe human

erfcheint. Wenn ber Staat weiß, baß alle feine Verträge nur

eine bebingte (Geltung haben, nur bann wirb er Verträge mit

Ülugbeit abfchließen. £>ie (Sefchichte ift nic^>t beftimmt, vom
Stanbpunft bes Trichters in einem Str>ilpro3effe betrachtet 311

werben. Hach biefer Tlnfchauung t>ätte Preußen, bas ben ZiU

fiter Pertrag gefchloffen, 1813 Hapoleon nicht angreifen bürfen.

Tiber auch biefer Pertrag war gefchloffen rebus sic stanti-

bus, unb biefe res hatten fich (Sott fei IDanf fchon in einigen

3ahren von (Srunb am geänbert. £inem eblen Polfe war bie

Utöglichfeit gegeben, fich aus unerträglicher Bnechtfchaft 3U be*

freien, unb fobalb eine Hation bas weiß, hat fie auch basÄecfct,

ben Perfuch 3u wagen.

Hie foll man in ber Politif bie freien, fittlicben Äräfte bes

Polfslebens außer acht laffen. Äein Staat ber XPelt ift imftanbe

bas 3ch feiner Souveränität auf3ugeben. XPenn ihm T3ebingum

gen auferlegt finb, bie ihn verftümmeln, bie er nicht enthalten

fann, bann „ehrt ber 23ruch mehr als Befolgung“. Unb es ift

ein fchöner Sug ber (Sefchichte, baß ein Staat materielle Per*
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lüfte leichter r>erfcbmer3t als IDinge, Me feine £bre antaften»

IDer Perluft einer Promn3 tann als eine innere Hotwenbtgfeit

Eingenommen werben, dagegen eine fogenannte Senntut 3U er*

tragen, iß: eine immer neue beleibigung für ein ebles Polt;

Hapoleon I. hat burch Me beftänMge 2lnwefenheit feiner ZErup*

pen auf preußifchem boben einen glühenben *?>aß felbft in bie

Bibern ber (Gebulbtgften gegoffen. XPenn ein Staat in feiner

>£Ere geträntt ift, bann ift bie 2luffünbigung eines Pertrages

nur eine Sr<*ge ber Seit bas erfuhren i87o£nglanb unb S**anf*

reich, bie in ihrem Übermut nach bem Brimfriege bem erfcböpf*

ten Bußlanb bie bebingung auferlegt hatten, bas Schwade
fcfteer nicht mit Briegsfchiffen $u befahren» XPenn Bußlanb bie

gute (Gelegenheit bes beutfch^fran^öfifchen Krieges benu^te, um
unter beutfcblanbs ftiller Suftimmung biefen Pertrag 31t fün*

btgen, fo war bas burchaus fittlich gehanbelt

£rfennt ber Staat, baß bie beftehenben Perträge nicht mehr

ber Tlusbruct ber wirtlichen iftachtperhältniffe finb, unb tann

er ben anberen Staat nicht burch friebUche PerbanMung 3um

Hachgeben bewegen, bann tritt ber Pölferpro3eß ein, ber Brteg»

bie Briegserflärung eines Staates in folcher £age erfolgt in

bem bewußtfein einer notwenMgen Pflicht» £s regt fich gar

feine perfönliche begterbe; bie beteiligten hßben bie £inficht:

bie beftehenben Perträge entfprechen nicht mehr ben wirtlichen

iltachtperhältniffen, unb ba wir uns frieblich nicht einigen tön*

ntn, fo muß ber große Pölferpro3eß entfcheiben» IDie (Gerechttg*

feit bes Krieges beruht einfach auf bem bewußtfein einer fitt*

liehen HotwenMgfeit» IDa es über ben großen nationalen Per*

fönlichfeiten eine 3wangsgewalt nicht geben fann unb barf, ba

bie (Gefchichte in ewigem Sluffe fein muß, fo ift auch ber Brieg

gerechtfertigt: man muß ihn als eine von (Gott gefegte (Drbs

nung auffaffen. Sretlich tann fich eine Staatsgewalt auch täu*

fchen über bie HotwenMgfeit eines folchen 3wanges; „ber Brieg
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begründet hin 2lecht, bas nicht fchon porher beftanben hat“ ift

ein wahres XPort Hiebuhrs. i£tn$elne Gewalttaten finb aber

eben öarum in bem Tlugenblicte, ba fie pollführt finb audy fchon

gefülmt, fo bie Pollenbung ber beutfehen unb ber italienifchen

Einheit. ^Inbrerfeits, ba nicht jeber Ärieg ein innerlich not*

wenbiges Ergebnis l>at^ fo foll ber ^iftoriter fid? einen freien

2$lict bewahren, er foll fefthalten, baß Staaten ihr Leben nach

3ahrhunberten führen. IDas ftol$c „KV ir fangen wieber an“ ber

gefchlagenen piemontefen wirb in ber Gefd>ichte ebler X)ölter

immer feinen pia$ behaupten«

©er Ärieg wirb niemale aue berXPelt gefd>afft werben burch

internationale Schiebsgerichte. 3n ben großen Lebensfragen cu

ner Hation ift Unparteilichkeit bei ben übrigen Iftitgliebern ber

Staatengefellfchaft einfad? unmöglich* Sie muffen Partei fein,

eben weil fie eine lebenbtge Gemeinfd>aft bilben, burch bie man?

nigfachften 3ntereffen gegenfeitig pertnüpft ober abgeftoßen*

XPenn bie Harrheit möglich wäre, bag iDeutfd?lanb burch ein

Schiebsgericht bie i£ifaßsLothringifche Srage wollte entfehei*

ben laffen, welche europäifche iUXadyt tonnte hier unparteüfeh

fein ^ £e lägt fich im £raum keine finben. IDaher bie bekannte

£rfd>einung, bag internationale Hongreffe wohl fähig finb, bie

2lefultatc eines Krieges $u formulieren, juriftifch $u orbnen, bag

fie aber nicht einen brohenben Urieg perhinbern tonnen. Hur
in fragen britten langes tann ein frember Staat allenfalls uns

partetifch fein.

IDag ber Ärieg berechtigt unb fittlich, bag ber Gebante bes

ewigen Sriebens ein unmögliches unb zugleich ein unfittliches

3beal ift, haben wir fchon ertannt. i£ines IHannes unwürbig

ift es, fich bas was nicht fein tann als möglich $u benten; aber

nur $u oft wirtt ein reingeiftiges Leben auf ben IDenter ent*

nerpenb. Solange bas lUenfd>engefd)led?t mit feiner Sünbe

unb Leibenfchaft bleibt wie es ift, tann ber Ärieg nicht pon ber
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£rbe perfchwinben. i£s ift ergötzlich 311 fehen, wie aud> bet ben

Tlpofteln bes ewigen Stitbtm burch bte tosmopolitifche Phrafe

bas nationale Ehrgefühl unwilltürlid) hinburchbricht. 0er pro*

pbet 3oel verlangt, baß 3frael 3UPor im £ale 3ofaphat mit al*

len Reiben blutig abgerechnet habe, Pittor <5ugo ebenfo, baß

erft bie 0eutfd>en ihre Prügel bekommen, fcttan muß es immer

wieber ausfprechen: bie gewaltfame Sonn bes Pölterpro3effes

ergibt fich aus bem XX>efen bes Staates felber. 0a eine X>kU

beit pon Staaten befteht, fo ift hiermit fchon bie Hotwenbig*

teit bes Krieges ein für allemal gegeben. 0er Zvaum t)om ewt*

gen Sieben, b Srtcbricb ber (große gefagt, ift ein Phantom,

bas jeber fortwirft, wenn ber Swang an ihn felber becantritt.

i£in (gleicbgewicbt ber Staaten, bas bauern tonne — fährt er

fort — laffe ficb gar nicht benten.

y at ber iUieg nun tatfächlich begonnen, fo ift ber oberfte

Kechtsgebante, ber ihn leitet, bie Herbeiführung eines neuen

internationalen ^ed>ts3uftanbes, ber bem wirtlichen fcftachtper*

hältnis ber tämpfenben Ceile entfprid>t unb ber pon beiben bann

anertannt werben muß. 0er iUieg wirb barum pon ^edpts

wegen in ber wirtfamften XPeife geführt, weil fo fein Siel, ber

Sriebe, am fdmellften erreicht wirb. 0eshalb muß man bem

Seinbe ins <3er3 3U ftoßen bemüht fein. 0ie fchärfften XPaffen,

außer wenn fie unnötige (Dualen ber Perwunbeten peranlaffen,

finb hier polltommen erlaubt; baran wirb nichts geänbert burch

bas 0etlamieren ber Philanthropen über brennenbe (Sefchoffe,

bie in bie Pulpertammer eines hötyrnen Itriegsfchiffes fallen.

PPelche tPaffen nicht erlaubt fein follen, ift burch Perabrebung

ber Staaten feftgefetjt; ejrploftpe CÖefchoffe für H<*nbfeuerwaffen

bürfen auf Kußlanbs betreiben nicht perwenbet werben. TUle

Schwächen, bie ber S*inb barbietet, barf man benutzen. Poetin

ein Staat bie Perfcbwörer unb Aufrührer feines S*in**ö für
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feine Swecfe bienftbar machen Eann, fo i ft bas erlaubt; xx>ir

Preußen würben 1866 nur bureb ben rafeben (Bang ber £reigs

niffe vetbinbert mit ben Ungarn $u paktieren.

Bie Befugnis bes Eriegfübrenben Staates, alle feine (Truppen,

gleichviel ob fie Barbaren ober $ivilifierte Utenfcben finb, $um

Kampfe beran$u$ieben, Eann ebenfowenig beftritten werben. ^>ier

muß man unbefangen vor ficb felber bleiben, um Vorurteile ge*

gen jebe Hation abjuwebren. XVie fyabtn bie Beutfcben im let$*

ten Kriege über bie Sran^ofen gezetert, baß bie bie Burlos gegen

ein gefittetes europäifebes Volt besten. So etwas fagt man
wobl in ber £eibenfcbaft bes Krieges; bie XViffenfcbaft aber foll

rubig unb nüchtern bleiben unb ausfpreeben, baß bas in Heiner

XVeife völEerrecbtswtbctg war. Benn es bleibt bei ber XVabr*

beit, baß ein Staat ber Eämpft, berechtigt unb verpflichtet ift,

alle pbyfifeben Machtmittel, alle Gruppen, bie er befit$t, in ben

Kampf $u führen. XVo ift ba bie (Trense? XVo foll benn hier

Kußlanb mit feinen anmutigen VölEerfcbaften bie (8ren$e sie*

ben^ IDie pbyfifebe Kraft eines Staates Hann unb foll im Kriege

völlig $ur Knwenbung Eommen, nur in ben ritterlichen formen,

welche bureb eine lange Ketbe von Kriegserfabrungen feftgefet$t

finb. Tlllerbings bie Behauptung ber Sranjofen, an ber Spitze

ber Sivilifation $u marfebieren, würbe bureb bie Verwenbung

folcber Gruppen in ein eigentümliches £icbt gesellt. So flammt

eine gan3e Keibe von Klagen nur baber, baß man oumutungen

an einen Staat ftellt, bie er gar nicht erfüllen Eann. 3n ben

heutigen VolEsEriegen ift jeber brave Untertan ein Spion. IDa®

her war bie Kusweifung ber 80000 Beutfcben aus SranEreicb

im 3abre 1870 ber Sache nach nicht völEerrecbtswibrig; nur

baß bie Sran$ofen hierbei mit einer gewiffen Brutalität ver?

fuhren, ift nicht $u billigen.

Ber Utenfcblicbleit in ber Kriegführung gilt auch ber in ber

£beorie überall, in ber Prajris freilich nur im £anbtriege am
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ernannte Sat$, bag fich bie Staaten unb nicht tt>re einzelnen

Bürger betrugen. £s mug baher gewiffe Samten geben, woran

man biejentgen ertennen tarnt, bte berechtigt finb, im Hamen
bes Staates Ärieg 3U führen unb als Solbaten behanbelt 311

noerben, hierüber ift man nod> nicht allgemein einig, tmb baö

ift eine böfe £ücte im Völterrecht. IDenn auf bem Gefühl bes

Solbaten, bag er es nur mit ben feinblichen Solbaten $u tun

hat unb nicht 3U fürchten braucht, jeben Bauer, mit bem er

frieblich toertehrt, eine halbe Stunbe fpäter im Tlnfchlag hinter

einem Bufche an^utreffen, auf biefem (Gefühl beruht alleUtenfch*

lichteit im Kriege. XX>eig ber Solbat nicht, wen er in Sdnbess

lanb als Solbaten, vom als Räuber unb XVegelagerer 3U bes

trachten hat, fo mug er graufam unb gefühllos noerben. Tlls

Solbat tann nur angefehen werben, wer ben Sahnend gC5

leiftet hat, unter ben Uriegsartiteln ffceht unb an einem 3lbs

^eichen, bas nicht grabe eine völlige Uniform $u fein braucht,

3U ertennen ift. £ine rüctftchtslofe ^ärte gegen bie Sretfcharen,

noelfche ben Seinb umfchwärmen, ohne unter ben itriegsartiteln

31t ftehen, ift felbfttoerftänblich. £s ift bringenb nötig, eine inters

nationale Verabrebung 3U treffen über bie S^rrnen, an benen

man bie wirtliche Sugehörigteit eines Bewaffneten 311 einem

legitimen <oeere ertennt. 3n Brüffel ift 1874 über biefe Stage

geftritten worben, unb ba 3eigte fich bie Verfdnebenheit ber

3ntereffen. kleine Staaten wie bie Schweb, hatten teilte £uft,

binbenbe Verpflichtungen hierüber ein3ugehen.

3eber Staat ift hier vorläufig noch auf fich allein anges

wiefen, jeber fet$t nach feinem eigenen £rmeffen feft, welche

Seinbe er als 3ur Tlrmee gehörig anfieht unb welche als eins

fache Räuber. Utan mugte fittlich betrachtet 1870/71 toor fielen

Sranttireurs Achtung haben, bie in ber Ver3weiflung ihr Vaters

lanb retten wollten, t>ölterrcchtlich aber waren fie Stragens

räuber.
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0 etber ift im Ärtegsrecht noch immer fehr fd>arf 311 fd>ei6eti

*** bas Briegsrecht 311 £anbe unb bas auf 6er See. <oier tritt

6ie unheilvolle 23ebeutung 6er englifchen Utacht für 6ie Kultur

tm6 bas 2ted>t 6er Welt einem jeben entgegen 6er fehen tvül.

Weil wir auf 6en Uteeren ein (Gleichgewicht ber Htächte auch

heute noch nicht hßfan, barum gilt noch immer Schillers fchwer*

mütiges Wort:

Tluf 6en Wellen ift alles Welle,

Tluf bem UTeere ift tein Eigentum.

IDas ift ein bcn foochmut unferer (Gefittung tief befchämenber

Suftanb. Unb baran trägt allein £nglanb bie Sdnilb. IDenn

€nglanb ift auf bem Uteere fo unermeßlich überlegen, baß es

alles tun tann was ihm beliebt. Wer hier menfchlich fein will,

wer bie 3beale bes Pölterrechts auf bem iTteere einigermaßen

verwirtlichen will, muß auch hier auf ein (Gleichgewicht ber

Utächte hinarbeiten. Ittan erftaunt oft über bie Derblenbung ber

öffentlichen Uteinung heut3utage: immer werben bie £änber,

welche auf falfd>en Wegen finb, verherrlicht, bie Sentimentale

tat belgifcher Dölterrechtslehrer unb bie barbarifche Seerechts*

lehre £nglanbs bewunbert. Tille anberen Utächte würben bereit

fein, im Kriege bas (Gut ber Bauffabrer unter gewiffen 23ebin*

gungen frei 3U laffen, £nglanb allein hält an bem (Grunbfat$

feft, baß auf ben Wellen 3wifd;en Staatseigentum unb Privat*

eigentum nicht unterfchieben werbe. Unb folange biefe eine

Utacht hierauf befteht, müffen alle anberen biefelben Wege ber

Barbarei gehen. (Gan3 ebenfo wie auf bem £anbe tann es auf

bem UTeere freilich nicht ftehen, weil es Waren in Utenge gibt,

welche 3um Kriege bienen. €s tann alfo bie Freiheit bes pri*

vateigentums auf bem Uteere währenb eines Krieges nie eine fo

ausgebehnte werben wie auf bem £anbe, aber baraus folgt

bod) in teiner Weife, baß ber Seetrieg immer unb immer ein

Seeraub bleiben müffe, baß bie triegfübrenben Ittächte befugt
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fern follen, Baufmannsgut obn e IJnterfcbieb einander weg 3u*

nehmen*

Bisher t>at bas Seerecbt nur S^rtfcbritte gemacht bureb bie

fcttarinen 3weiten langes. 3mmer wieber tommt man auf ben

Sa$, baß bie Mtackte bureb ihre eigenen 5wcde $u humanen

tftaßregeln getrieben werben, lind) bas Streben ber fcltarinen

^weiten langes nach einem humaneren Seerecbt ift hieraus 3U

ertlären. i£s ift ja nid;t fo, als ob bie i£nglänber bie fcblecbte*

ren fcttenfcben wären; in gleicher £age würben wir pielleid;t

ebenfo hobeln wie fie. Bie fcttarinen ^weiten langes ^aben

febon 1780 bureb ben Bunb ber bewaffneten Neutralität ben

(£>runbfat$ aufgeftellt, einmal, baß bie S^gge bie XDare beeten

foll, baß frieblicbes <35ut bes Seinbes an Borb eines neutralen

Bauffabrers frei fein foll, unb zweitens, baß alle Bloctabe eine

effettipe fein muß, baß Heine fcttacbt befugt fein barf, gan$e

Büßten für blocfiert 3U erflären, bie nicht wirtlich perfperrt finb

bureb feinblicbe Briegsfcbiffe. 3n unenbltcb pielen Verträgen tyat

man bann perfuebt, biefe (8runbfät$e burcb3ufübren. ^>eute b^t

£nglanb enblicb anertannt, baß bie S^gg* bi* XDare beeft ;
bies

Sugeftänbnis ift bie S^lge tos *3erauffommens ber norbameri?

Hanifcben Seemacht. XDenn es pon Beutfcblanb abbinge, würbe

über bie 8*^9 * ber Scheit bes Pripateigentums auf bem XlUere

längft eine internationale Derabrebung getroffen fein, aber bie

cCbeorie allein permag eben im Pölterrecbt nichts, wenn nicht

bie reale fcttacbtgeftaltung ber Staaten ihr einigermaßen ent*

fpriebt. —
So gewinnt man immer pon neuem bie £inficbt, baß es

nicht bie Bufgabe ber Staatswiffenfcbaft fein Hann, fiel; irgento

ein pbantaftifebes 4uftgebilbe 311 tonftruieren, baß wahrhaft bu*

man nur ift, was in ben biftorifeben <Eatfad;en bes wirtlichen

Gebens wur3elt. 3n Bbftoßung unb 3ln 3iebung pollenben fid)

bie Scbidfale ber Staaten traft einer i^ntwictlung, bereu letzte
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Siele ben Sterblichen perbüllt finb, unb beren Dichtung xoh

nur bienpeilen ahnen fönnen. i£e gilt $u nerfteben, xx>ie bie gött*

hebe Vernunft in biefer fcHannigfaltigfeit bes wirtlichen Gebens

ftcb nacb unb nacb offenbart bat> ee gilt nicht bie (0efd>icbte $u

meiftern. IDas ift auch bas töroße bes prattifeben Staatsmannes,

baß er bie 3eicben ber Seit 3U beuten weiß unb ungefähr $u

erfennen vermag, wie ficb bie XDeltgefrfncbte in einem gegeben

nen Momente entwickeln wirb.

/ 7 *^f**'- * &>
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3Die Poütifcbe TSibliotfytl
t>ee Verlages Cugett 2)ie6eticbs
bat feit Jahren vorbereitet, tvaa 6er TPeltfrieg

vielen IDeutfcben aufge3tvungen b<*t: bteUmtvanb*
lung bea dftbetifcb genießenben unb xviffenfcbaft*

Heb abtvägenben(S5ebilbeten 3um ZLatmenfcbentum.

3«gleicb ift fie ein neuer £ypua politifeber £itera*

tur: xveber xvijfenfcbaftlicbe Sacbbücber, noch £em
ben^febriften, fonbern gut funbterte Bebanblung
großer Probleme für ben etnjlen Staatsbürger.

Bb, XII töujlaf §. Steffen, Ärieg unb Äultur, ©o$iaH
pfycbologifcbeIDofumentevomlCDelttrieg1914.pappb.ilt 4*

—

Bb.XIII—- XDelttriegunb3mperialiamue,Pappb.ca.itt 4.—
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Betrachtungen eines Dolfsxvirtea Pappb. itt 4.— *
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unb tlation,
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Dom <J5eifte bea volfatümlicben Humanismus unb vom
(Öeifte ber Seit Pappb. itt 5.—
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JDie Selöpoftbücberci trat todt>rcnö 6t»

crften Uriegabalbjabra an öie Stelle ber

Äulturjeitfcbrift bea t>edagea: 3Die Cat,
bie aber vom ttTarj 1915 an toieber er*

febeint. 23eibe t>erfudf>en in gleichemSinne

3ti wirten: nämlich fie bereiten in Hach*

folge x>onS i <b t e tmb^ctg a rb t auf wlfe*
tumamäßiger unb reltgiofer Cörunblage

einen neuen beutfeben 3bealiamua vor.






